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Qßomort

aSorttegenbe Sfb^anbfung i(l nid)t ffir bad gro^e

^ubKfum befiimmt, auci) ntd)t einmal ftt)c alle fo?

genannten äöagnerianer, fonbern nur för biejenige

@rut>t)e ber tegteren, meldje Sifjt in feiner innigen

grennbfdjaft fÄr SGBagner einmal atö bie ,,crgme

de la cr§me" bejeicfjnete. 2)arunter ftnb I)ier bie«

jenigen $u »erfiel^en, »eidje bei i^rer ®ertf(f)d§ung

SBagnerö and) ben STnöft^rucf) beg SKeifierö billigen

:

„g^fir meine ^reunbe fann id) nidjt bie galten,

»eldje norgeben, mid) alö Ä6nfiler ju lieben, aB

aKenfd) jeboc^ mir il^re ©^m^jat^ie »erfagen ju

muffen glauben", ©er Mnfiler SBagner ifl l)eute

allgemein anerfannt. ©aß er aber mittelfl feiner

muftfalifd)«bramatifd)en Slu^brucföform ber SÖBelt

and) alö SWenfd) etmaö 33efonbereö fugen moltte,

bead)ten nur nerl)dltnißmäß{g wenige. 9tod) Heiner

ifl bie 3u^l berer, tt)eld)e einfa^en, worauf eö il)m

eigentlid) anfam. ©en meijlen gendgt eg, bag

@d)lagwort »om „^Ba^reut^er ©ebanlen" ju fennen.

©ieg beuten fte bann ein jeber auf feine 3trt, unb

jwar wo^l meijleng nur im dfl^etifdjen ©inne, in«
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bem |tc an bic befonbere ^orm ber f&ttfilerifcben

^robufttott beitfen. 3(ucf) mir erging eö urfprÄng?

Itd) nict}t ötel bejfer. (5rfl bie 3:eiltta^mc an einem

ber ©apreut^er g^eflfpiele »eranlaßte mict)

ju einer einge^enberen Sßefcb&ftignng mit ben ge»

fammelten Sßerfen be^ SÄeifier^ unb ber tt>id)tig(len

SGBagner»?iteratnr. 2)abei fanb idb JU meinem (5r#

jtannen, baß, tro^ ber öerfcf)iebenartigen 33eleud)»

tung feiner ©ebanfen nnb ©cbbpfnngen, eine Seite

im 3Befen beö fOZeiflerö biö^er nidfjt in bem Um»

fange erfannt unb gemürbigt fei, mie fte eö ii)rer

SBebentung nact) nerbient. 2)ie^ i(t bie ©igenart

feiner retigiofen ©ntmidfelung. 3Son ber ©rfenntniö

unb SGBertung biefer ©igenart fefjeint mir aber ba^

tiefere SSerfldnbni^ be^ 35apreut^er ©ebantenö ab»

gängig ju fein; benn nur fo gemährt man baö ein»

I)eitticbe ^rinjip, mefebeö bie ©ebanfenmelt ber

fdmtiicben SOZnjtfbramen, bom ^olldnber bi^ jum

^arfffal, be^errfebt. SJian fpric^t in ber SGBagner»

Literatur jmar biel bon ber retigiofen 2iefe unb

Setbfldnbigfeit beö SKeifierö, aber man fetjeint ffeb

beö 3ufammenbangeö nodf) nicf)t bemußt geworben

JU fein, in wetebem bie einjetnen SÄußfbramen mit

ber jeweiligen retigiofen ©ntwicftungößnfe ibre^

Scbbßferd jleben. 2)iefe ?d(#e in ber 3Bagner»Site»

ratur auöjufdtten, iß ber Swerf ber Verausgabe

biefer ©djrift. Sie will biejenigen, welche auch

ben SÄenfeben üöagner liebenswert ßnben, mit bem
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ittttcrjicn Äerne feiner Eigenart »ertraut ju madjen

fttcfjen. 3d) tdufdje mid) nun aber nid)t,

wenn id) annel)me, ba^ ^terju »or oKen anberen

biejentgen gel)6ren, »etd^e eine Steife nad) ©a^reuti)

nid)t fdjeuen ober fd)euten. 2)ai|er feien biefe

SBldtter ii)nen auc^ getoibmet. SDtbge bie fieine

@d)rift baju beitragen, ben g^efif^jiefbefudjern i^ren

dfi^etifd)en @enuß nod) burd) baö 3Ser|idnbniö ber

Seben^rid)tung be^ SOteijlerö ju erl)d^en nnb fo il^re

g^reube »oWommen ju machen. 3ßer jebod) ju

biefen „g^reunben" nid)t gehört, ber tut beffer, in

biefe 53fdtter nid)t i)inein$ufd)auen; benn )te madjen

ii)m eine ©eifle^welt betannt, bie ii)m »ieKeid)t

ödllig fremb ifl nnb, bon bereu 3Sori)anbenfein unter#

rid)tet ju »erben, i^nt leidet ein unbequeme^ ©efu^I

bereiten fdnnte.

©oUte bie r{)etorif(i^ gefdrbte g^orm beö ©tile^

auffalten, fo bitte ic^ um 9?aci^|td)t; ber ©toff »ar

nrfprdnglid) ju SSortrdgen, bie id) im 35remer ^ro#

te|ianten»erein l)ielt, geftaltet »orben, nnb »iemo^t

id) i^n für bie Srucflegung überarbeitete nnb er#

»eiterte, fo »ar eö mir bod) nid)t mogtidj, mid)

oon ber erfien g^ajfung »ieber lo^jumad^en.

Uber bie benu^te Literatur geben bie Slnmerfungen

gendgenben 2luffd)luß; »o aber nur 3<i^lett ange#

geben finb, bejie^e id) mid) auf bie „©efammelten

©djriften nnb Sichtungen oon 9lid)arb SBagner",

SSerlag oon 2B. 0^ri$fd), ?ei^)jig, 3luögabe 1871/80.
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Sie r6mifd)ett Biffem I—X gefcctt t»eit 95anb, bie

arabifcfjen bie ©eite att. SÄit ber XI ifl auf ben,

im SSeriage üon 53reitfo))f & gärtet, 2ei^5jig 1895

erfcl)ienetten 35attb /^Slacfjgefaffene ©ctjriften unb

Sicf)tungen öon fRicfjarb ^OBaguer" 35ejug genommen.

2iud) mo auf ben „33rieftt)ecf)fel jmifdf^en SOBagner

unb Sifjt", SSertag »on 35reitfoi)f & .^drtel 1887,

l)ingemiefett ifl, bebeuteu bie rdmifcfjen Btffern I—II

ben 35attb unb bie arabifctjen bie ©eitenja^l.

Bremen im SÄdrj 1903.

Saflor ©. J^artmid).



!5)aö ^a9nei#e Sclofungöpcoblem.

©oet^c fagt: ,,©ollen bict) btc 25ol)len ttict)t um#

fd^ret’n, mußt nldjt Äno^jf auf bem Äirctjtum fein!"

9lacl) blefem ©age muß eine ^erfoulidjfcit mte

Ülicl)arb 9Bagncr über baö 2>act) ber Äircbe tt)ol)l

fet)r l)ocb unb etnfom ^tnou^ragen; benn oon ben

25oblen ifl er umfcbrteen morben, mie nur mentge

SWdnner feiner Beit* 3Bie ^at man gejetert gegen

ben „3ltl)ei|ien" mit feiner „jtnnlicben 3ufunft^^

mujtf"! 9Bie t)at man ftd) erregt 6ber baö ,,©itten«

öerberbenbe" be^ 3Senuöberge^, ber fH^eintodbter ober

be^ Baubergarten^ ! Sffiie ^at man gefpottet Aber

ben ,,lanbe^flttcl)tigen fReoolutionar" oon 1848, ben

„©ojialifien, Äommuniflen, 3lnarcl)iflen'', ber eö

nicht bloß magte, ben Buben, Burijlen nub Sour?

naliflen, fonbern and) ben Sunfern unb

ben ^el)behanbf(hul) hinjwweefe« ! 2öie hat man ftd)

erregt hber feinen „mettfl6cl)tigen, in 2;ierfct)nh unb

SSegetariertum fchvoelgenben 35ubbt)iömuö"! Unb

mie t)flt man it)n bann enblid) »ieber gefeiert unb

gehöhnt jugleicl) afö „mähren ^heilte«", inbem bie

einen feine „chrijlliche StomantiP rfihwiten, bie

anberen, nad) 3lrt »on 9Zie$fd)e, ihn oerlachten,

meil er „fromm gemorben" fei!

^arttuic^, Sflid^arb 2ßagncr» 1
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®er ftd) auö bicfcm ©emifdje Don ©timnten ein

eigene^ Urteil über SBagner bilben will, ber mn^

bebenfen, baß ein großer @eiß feine SBeltanfdbauung

nitbt in einem Sage, fonbern im ?aufe eine^ ?ebenö

gewinnt, unb baß biefetbe halber einem ©trome gleicht,

ber jwar unanfhörlid) ber SWünbung jufließt, aber

nicht in geraber ?inie, fonbern in Ärhmmungen nnb

^Biegungen. SBagner h^t fein ganje^ Seben einer

einzigen g^rage gewibmet, beren ?6fung er jum Siele

feinet 2)afeinö machte. (5r oerdnbert wohl bi^?

weilen bie geißige 9lichtung feinet ©treben^, aber

nur, um beßo ßcherer an ba^ erwunfchte Siel ju

fommen. ^ur jeben Senfenben iß eö ganj felbß?

»erßdnblich, baß eine ^rage, bie einem fo beben?

tenben SSÄanne jur beherrfchenben Lebensfrage würbe,

ein Üldtfel fein muß, beffen Lbfung nur in mannig?

facher SOBanblung beS 2)enfenS gefunben werben fann.

(SS iß wahr, üBagner war runb 10 Sahre feines

Lebens*), bis 1851, burchauS reöolutiondr gefonnen,

meinte fein .^eil ju ßnben in Umgeßaltungen fo?

jialer 3frt unb woßte lieber eine »orßbergehenbe

3lnarchie, alS ben ©ieg ber Sleaftion. 2tber er

wanbeite feine 3tnfchauungen, weil er an ber SÄbg?

lichfeit einer balbigen unb »blligen Umgeßaltung

unferer gefcßichtlich gegebenen ©efettfchaftSorbnnng

»erjweifelte“). ©eitbem atmete fein SÖefen fchmerj?

1) IV, 323; VIII, 7/9; XI, 113 ff.

2) VII, 124; 152/153; VHI, 10/11.
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lidtjc fHejignatton, bie i^ren 3fu^brucf fanb in ber

aOBeItanfd)auung be^ ®ubbl)i^ttm^ ')• $od) ungefdijr

feit 1854/55“) gewann er ntei)r nnb me^r aSerftdnb#

ni^ für baö, wag Sefng wollte nnb reifte altmd^lid)

jn einem ßf)ri|lentnm ^eran, weldjeg jwar fel)r «er?

fdfieben iß non ber fogenannten firdjlidjen fHedftf

gldnbigfeit, aber eine 3lnffaffnng »on @ott nnb

3Bett, g^rifiug nnb ben (J^rifien enti)dtt, bie einen

benfenben SOJenfdben nicfjt nnberdl)rt faffen fann.

Doch biefe äßattblungen in feiner 2lnfcbaunng »oß#

jogen ftcb nid)t f^jrnng^aft, etwa infolge eineg äßect)*

felg ber ^5olitifct)en ober religiofen Partei; eg liegt

»ielme^r bei il)m eine aßmdl)licl)e Erweiterung feiner

Einficbt »or. Sabei oerleugnete er alfo nie bie

einmal gewonnene ©runbanfcbauung feineg Sebeng,

fonbern er mobifijierte fte nur, big er fdf)lie^licf)

(f)rifilict)e ©rnnbgcbanfen alg bie ^^raftifclje Sbfung

feineg ?ebengrdtfelg anerfannte.

2)en 3lnfiof ju feinem inneren Entwicfelungggange

erljielt 2Bagner burd) bieSRujtf“);benn er em^jfanb eg

fcbmerjlidb, baß fowobl bie 9)?ef)rjal)l ber S)?nßfer feiner

3eit, alg and) bag ^ublifum in ber SÄufif nur ein

1) V, 108; VIII, 11; 26; 58riefn)ed)f. SBagtt. u. Sifjt

I, 219; II, 159; 165; 168; 171; 179; 180; 183; 187; 190.

2) @eit 1854 beginnt bev Einfluß @cbopcnb«uerö (X, 329)

n. feit ?Wai 1855 ber Einfluß ®anteb (SBriefro. mit Siftt 11

fRr. 187 ff.) SSgt. and) ßßagnerg ßßevfe VIII, 27/37.

3) III, 273; 301; IV, 1/284; 311ff; 323/325; VII, 125; 135.

1*
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2RitteI jur Unterl)altung unb 33ctufligung erbficftett.

3m ©egenfa^e baju mar iljm bie SRuftf eine ®}5raci^e^

in meidjer man befonberö biejenigen ©m^jjtnbnngen

unb Stimmungen au^br^cfen foUte, ffir bereu SRit*

teitung SfÖorte allein nid)t auöreidjenb jtnb’)* 3«=

bem er nun auf ©eadjtung biefer feiner ©rfenntni^

brang, fließ er allfeitig auf heftigen äöiberflanb.

©erabe biefer Sfßiberflanb aber bracfjte il)m einer«

feitö feine innere SSermanbtfd^aft mit anerfannten

fOleijlern mie ^acl) unb S5eet^o»en jum ©emußtfein,

unb fct)uf i^m anbererfeit^ and) bie ©emißl^eit, baß

für baö Sflußfmefen ber ©egenmart eine Sleform

notmenbig fei. SÄan ^ielt i^m entgegen, baß bie

g^ormen beö mußfalifdjen Änöbrucfeö, j. 33. bie

g^ormen ber Sonate, ber S9m^)l)onie ober ber D^)er

bod) ^iflorifd) entßanbene unb barum aud) bleibcnbe

feien, morauf ÜBagner einen ^elbjug gegen baö

.^aften an ber äußeren 0^orm, gegen ben bloßen

gormali^mu^ in ber SÄußf unternahm. Siefe 3lb«

^anblnngen beö britten unb »ierten 33anbe^^ feiner

Sdjriften ßnb großartig, ©r orientiert ^ier ben

Sefer äber baö fffiefen, bie ©ntßel)ung unb ©efd)id)te

ber mufifalifdjen 2luöbrudöform, über 3tt>ed unb

3nl)alt ber $onft)rad)e unb äber ba^ aSerl)ältni^

be^ mußfalifd)en 3nf)alteö jur mufifalifdjen 3(u^«

brudöform mit einer foldjen ©runblid)feit unbSad)«

1) I, 174; IV, 176; 217/218; 232/236; VH, 132; 149/150.

2 ) m, 290/394; IV gan3 ; ogl. VII, 123/180.



5

lidjfeit, baß man unwtUfÄrricft an bte gfänjenben

33emetöf6l)rungen Sefß'ng^ erinnert mirb. Sn biefen

@d)riften metfl Söagner nadf), baß er nur bie, fct)on

bet 35adf) unb 5Beeti)oöen anerJannten ^rinjißien

ber SDZußf, bramatifdf) mirffam macfjen, mitijin ffir

bte alten ^rtnji^)ien neue ©rfcfjeinungöformen fct^af«

fen will, burcf) mefdje nict)t nur ber 5onfunß, fonbern

ber Äunß 6ber^an^)t ein neue^ ©ebiet erfcfjfoifen

werben foU.

@r wollte alfo, wie gefagt, jundd!)ß nur auf bem

ißoben ber SÄuftf SBanbel fcl)affen. 3lber afö il)m

bie fd^nlmdßigen ©efege ber mußfatifcl)en 3tuöbrucf^s

form immer wieber entgegenge^alten würben, er#

fannte er, baß nicl)t bloö in ber SWußf, fonbern

dberall im ?eben ber ^ormaliömuö jeben g^ortfdjritt

Ijemmt, unb baß fdr ben 95ringer einer neuen 2Öal)r#

l)eit immer eine unl)eil»otte Äluft jwifcljen bem

natdrlidjen ?eben^in^alte unb ben gefdjidjtlid) ent#

jtanbenen, gewol)nl)eit^mdßig »ererbten Sebenöformen

gdl)nt. ®o würbe i^m bie 9)?ufif unb il)r üteform#

bebdrfni^ ber 2tnßoß ju einer ©mßdrung gegen allen

^ormali^mu^ dberl)außt.

2>er SWußfer würbe nun ein reoolutiondr ge#

ßimmter unb reformatorifd) wirfenber ^l)ilofoß(),

unb wa^ er fo alö Ülefultat feinet 2)enfenö gewann,

ba^ wollte er ber ibjfentlicljfeit burct) feine 3J?ußf#

bramen begreiflid) madjen. ©r nennt bie STOufif

feinen guten ©ngel, mit beffen J^itfe er eine „9le#
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generatton ber SWenfd^^eit" anbafjnen will ') ®ieber«

f)ort fagt er, baß if)m barum ju tun fct, geffiljfö#

mdßtg eilt SScrfl&nbni^ fdr bie SleformbebÄrftigfeit

unfere^ gefantten Sebenö »acf^jurufcn, ben J^orcr

burdb biefe ©m^finbung ju „fiberrafdjen" unb fo

burd) U6errafcf)Uttg einen ,,{)eft{gen unb tief nacf)«

»irfenben @cf)iag" ju fdt)ren*). üBenn 9?iegfd)e,

ber einfiige ^etnunberer unb f^dtere ©egner 2Öag^

nerö, bardber fpottet, baß biefer fein ?ebett lang

ben einen ©ag »ieber^olt l^abe, feine SOJußJ bebeute

nicl)t nur SWußf, fonbern fei 5rdgerin einer großen

Sbee®), fo iß nict)t re(J)t berßdnblid), »aö e^ baran

JU bef))otten gibt. 3Barum foß benn ein Äunßler

nicßt feine Äunß benu^en, um audb burd) ße eiue

p^iiofoj)t)ifd)e 3bee ju oerfdnben? (5r teißet bamit,

oßne tenbenjidö ju fein, bod) nur etma^ Sojjpelteö,

inbem er unö einen dßßetifcßen unb inteßeftuelten

ober et^ifd)en @enuß jugteid) gemd^rt. SÖagner

fagt ganj rid)tig, fdr bie ^o))utdrmad)ung eine^

genialen ©ebanfenö beßel)e eine befonbere Sieget,

tt)etd)e taute: „2)a^ ^ubtifum miß amdßert fein, unb

bu fud)e nun, unter ber 2)ecfe beö 2tmufement^ ba^

Peinige it)m beijubringen"“)* 2tn anberer ©teße

1) IV, 325.

2) „3nt ®rama müffett mir SStßenbe tocrbcn biird) bab ®e-

fiibl" (93v. an Siftf II, 144) »gt. SBagnevö SBerfe IV, 346;

377; VU, 135; 173/174; VIII, 34/37; IX, 104.

3) 5tie^f(l)eb 2Beife VIEL, 32/33.

4) I, 225.
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6c{)au^tet er, baß unfcr SSoIf bie^ fogar erwarte;

„benn", fo ^eißt e^, „ber 2)eutfcf)e wiU feine SWußf

nidf)t nur fiii)Ien, fonbern er wtK ße and) benfen;

ba^ SBerfangen nacf) ©eißeölabung tritt ein, unb bie

Suß jur 33efriebigung bioßen ©innenreijeö fdjwin#

bet"‘> Unb an einer britten ©teile fcßreibt er:

„2)aö Urteil unfere^ ^ublifum^ ^ängt gewo^nlid)

immer me^r non etßifcßen, aB non ffinßlerifcßen

(Jinbrßcfen a6"^). £)arauö aber folgt bod), baß

ber Äßnßler, wenn er auf bie 3tltgemeinßeit fef*

felnb wirfen will, jugleicß ^l)ilofo:pf) fein muß. &
fann il)m nur jum Stumme gereichen, wenn er feine

Saufbat)n aB ;5^ilofo))l)ierenber Äßnßter beginnt unb

oB fßnßlerifd) rebenber ^^itofo;)ß beenbet. 2)ie^

aber iß ber ganj befonbere 9lul)m SBagner^. 2öie*

woßl er in ber SDJußf lebt unb webt unb ße jum

Elemente feineö 2)afein^ macßt, fo l)at er bocß mit

noKem SBewußtfein bie SWußf alö ein SOJittel benugt,

um benjenigen 3wecf jn erreichen, welchen er afö

))t)ilofop^ifd) benfenber SRann für bie SÄenfcß^eit

erßrebt^). ®r freut ßcß, nicßt blo^ „mit ber ?eier

in ber .^anb" burd) bie Söelt ju jie^en, fonbern

and) über bie 2tufgaben ber Äunß unb — waö bei

1) I, 192.

2) X, 153.

3) 58tieftt). mit Sißt 1, 79 u. 87. sßgt. SBagner^ SScvte I,

301/319; m, 187ff; 282; 385/387; 393/394; IV, 160; 377;

393 ff; IX, 83/98; X, 241. ^ufff tß „nur" eine befonbere

/,Äunfl be^ 2(ubbru(f^" III, 343.
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tl)nt baöfefbe fagen will — bcö gebend ju fcfjrciben ')•

2Ötr bürfett affo, «nt äBagtterö SOBcrfc gattj jit »er#

flc^eit, ttie »ergejfeti, baf er ber Frager ttttb ^o^)tt«

fartfterer eitter befottbereti ?ebett^attfd)attUttg feilt

lüottte ttttb tuar. Darum müffeit mir jttttüd)(l beit

3ttl)art ttttb SGBert be^jeitigett ^roblem^ ^irüfett,

meld^e^ i^it alö SÄetifcüeit baiterttb befcf)üftigte; erfl

batitt merbeii mir itt ber Sage feilt, beit ©itttt uttb

bie ©ebeutuitg feitter Drameit jit ü6erfdE)attett.

üßeict)e^ mar itutt affo baö große Problem feiltet

Sebeit^? 3tt mettigett SOBorteit faßt ßtf) bie^ feiber

tti(f)t fageit; beffeit mar aucf) SBagiter ßcf) bemußt.

(Jmpßitbett folfteit eö bie SiJetifcbeit, meiitte er, metttt

ße beit Sßa^retttßer g^eßfpiefeit beimoßiteit mürbeit,

ttttb barttm fegte er im ©ritttbßeiit beö ^apreutßer

g^eßfpiefßaufeö fofgettbe Seife« itieber:

fdtlteb’ id) ein ©cbeimniö ein,

®a rub’ ti Diele bmibctt 3abe’:

@D lange e^ »emabrf ber @tein,

'3!Rad)t eö ber SBelt bd) offenbar."“)

3fffo af^ eilt ©eßeimtti^ bejeicßnet er fefbß baö

^rcbfem feiltet Sebent, itttb afö fofdjeg ift eö betttt

aiid) ooit ber großen SJJebrjaßf feiner Seitgenoffen

aufgefaßt unb abgefe^ttt morben. SOtünner mie SBiö#

marcf unb ber Äuftu^minißer ^aff fcbeitten nicßt

erfannt jit ßaben, maö SGBagiter moffteO; ber fpa»

1) Vm, 258/259.

2) IX, 388. 3) X, 143/146.
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tm iHcidfj^fanjrer ^ur|l ^o{)enlo{)e »er#

ftajtb t^it jnjar, »erftcfjerte aber, ba^ er im beutfcben

3(bef iti(f)t jel)n bereit ftnben mürbe, auf feine 3been

einjugeljenO; ei« angefei)ener fReidjötag^abgeorb^

neter befannte SiÖagner gegenüber, baß meber er,

nocf) irgenb einer feiner Äoltegen bie geringfle SSor#

jleßnng »on bem ()«üe, maö jener motte*); bie Seiter

ber treffe, bie S^eaterintenbanten unb baö große

^ubfifum fcbütteften bie Äopfe*). 2)er einjige

beutfcbe ^ürß, ber if)n oerfiünbniöbott fürberte, mar

befanntiicb Äonig Submig 11. bon 33a9ertt, unb

mürbe ber ©uitan unb ber Ä^ebibe bon ^Ägpjjten

nidfjt außerbem nod) mitgei)oifen i^aben“)/ fo Ü^tte

SOBagner mit ben menigen ^reunben, meiere feine

fogenannten ^atronat^fcüeine ermarben, fein ?ebenö#

merf moi)f faum bottenben fbnnen. 2)iefe 3(bieü«

nung barf unö nidjt überrafc^en. ging Söagner

ü^ntief) fo, mie einfi Sefu, mefeijer aueü ber 2öelt

ein ©e^eimni^ offenbar machen mottte unb bon bem

Unberfianbe feiner Seit gefreujigt mürbe. @efe$t

nun ben ^att, e^ müre ba^ ©efeimniö beibe SÄaie

ba^ gfeiette, fo müre e^ jebenfatt^ bie fücüfle Seit,

e^ enbiief) jn begreifen.

1) X, 162. 2) X, 38.

3) «riefro. inttiJifttl, @. 197/199; 217; II, gtr. 144; 148;

172; 273; 274. 9Sgl. SSagnevö ttBerfe IV, 346; VII, 155;

VIU, 253/259; X, 30; 161/163.

4) X, 147.
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aSerfudjett njtr uttfcrcrfett^ jundcfjfl ba^ Sebeitö«

Problem üBagnerö ju erfaffcn: 'üüe Saljre, tucnn

bcr ^rfi^fing fommt unb bte 9?atur ju neuem geben

emad)t, jie^t burcf) bie SOJenfcbettfcele eine munber*

bare @e^nfncf)t. ^ort mocfjten mir, l^inauö an^

ben umgebenben SSeri^dftniflTen, am fiebfien toö »on

unferer eigenen ^erfon. SGBir modjten mit ben

SOBoifen, mit ben äBinben fließen, l^ob^ über alte

2ßett ^inauö, unb immer ifl ba^ (5nbe biefer munber«

baren Slegung bie fctjmerjtidje (Jrfenntniö, bie ber

2)idfjter in bie SBorte fleibet:

„3Süd)fctt über iWad)t bir Flügel,

©cbnetter aW ber ©onne ©trabt,

?:rüg’g bocb über ?ol uiib ^»ügel

JRagicb betner ©ebnfud)t D.ual"').

3n ber 2at, ma^ biefe tiefe @el)nfudbt (litten,

maö biefeö bumpfe Sinnen jur üBBirftidjfeit um#

manbetn fdnnte, ba6 ifl nic^t bie SSerdnberung beö

Srte^, fonbern be^ in meldjem mir leben,

ülidjt nur im g^rul)ling fpdren mir bied Seinen,

miemol^t ei bann befonber^ (larf em()funben mirb;

ei fe^rt and) oft ju anbern Seite« mieber unb macf)t

und metancfjolifcf). Siennod) gab ed eine Seit in

unferem geben, mo ed nod) nid^t, and) felbfl im

^rd^ling nid)t, oorljanben mar. 25ad mar ber gol#

bene SOlorgen unfered 2)afeind. 3Bo ifl er l)in?

1) 3ut. ©türm „5lid)t in bie SBcite".
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SOBer f)at i^n uitö gcraufct, baß wir ba^ fuße

Iingöal)ncn jule^t nur immer aB ein ^eimmei) ffii)ren

nad> bem nerlorenen ^arabiefe? 3Ba^ i|l mit un^

gefd^e^en, baß un^ ber Äinbe^juflanb mie ein Sraum

entfd^manb? SBie unterfdEjeibet ßdf) bie Äinb^eit im

^rinji|) »on unfere^ 2)afeinö reifen 3ai)ren? 2(fö

Äinber mußten mir noef) nidE)t^ »on unferer 3«gc'

i)5rigfeit jur großen 9)?enfcf)enmett. 9Bir maren

^armfo^, menn audf) nietet o^ne StedEjt^« unb ^f(idt)t?

gefü()f. 2Bir mußten, ob man unö mit Unrecht

ober 9ied£)t beflrafte ober tobte, unb ebenfo, ob mir

un^ ma^r^aftig, teufdf) unb teitna^m^OoE betragen

Ratten ober nidbt. Sie aEgemeinen @runb))rinji^)ien

aEe^ 2)?enfcf)enredf)te^ maren ber Stammen, in bem

mir un^ bemegten, ein Stammen, metdf)er unferem

Söefen einen fo großen ©pietraum tieß, baß mir

unö geben fonnten, mie mir maren unb glauben

burften, e^ mEjfe aEe 9Bett genau fo fugten, mie

mir fetbE. 3öir moEen biefen SuEflnb um ber Äurje

miEen bejeiebnen aB ba^ ?eben im Stabmen be^ an#

geborenen S^atnrrecbteö.

9?un aber beginnt bann bie (Srjiebung, baö beißt

biejenige g^ormung unfereö SEBefenö, metebe ben 3merf

»erfotgt, un^ anju^^affen an bie große SGBett unb in

fie einjugtiebern. Se^t lernen mir, maö Ed) fdbieft

unb maö Eeb nitbt febieft/ muflTen unö neue @eficbB«

fünfte Eber ©rtaubteö unb Unertaubte^, über Steebt

unb Unrecht aneignen unb müflfen unö Drbnungen,
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^(ntüetfungen, ©ttten unb @e6rducf)en «ntcmcrfen,

bereit ©inn tüir »om ©tonbpunfte be^ 9?aturrecl)te^

gar nidfjt nteljr begreifen fbnnen. 2fnfangö erfebeint

unö biefe fonöentionelte g^orm nod) Idcberticf), bod)

bafb begreifen ttiir, baß öon ber Snnebaftung biefer

gorm ba^ Urteil über unfere 35rancbbarfeit im

Ueben ab^üngig ifi, nnb fo fommen mir benn lang*

fam mit ber SOBelt jn einem Äom^jromiß. Um feinen

3ln(ioß jn erregen, lernen mir, nnfere oft fo bered)#

tigten Sfeigungen nnb 2öünfd)e jn erfiiefen, unfere

3fbneigungen gegen befiintmte Singe ober SKenfeben

ju nberminben, nnb b^nbeln nun nicht mehr, mie

mir fühlen, fonbern mie bie Umgangöform eö mill.

SOBir lernen, ju »erfebmeigen, maö mir benfen, artig

JU lücbeln, mo mir »erachten, geminnen fogenannte

Uebenöflugbeit nnb ein SSerflanbni^ für bie gefd)dft#

liebe nnb bie gefellfcbaftlicbe Süge. Sfatürlicbe ©ebbn#

beit mirb jur Sleganj, natürliche 3fnmut jum bloßen

2ln(lanb, natürlicher ©efebmaef jur bloßen SÄobe.

SCBir fühlen un^ afö !Äe^)rdfentanten unfere^ @e#

fcblecbteö nnb eines g^amilienfreifeS, alS ©lieber

eines ©tanbeS, alS Sugehdrige einer SleligionS#

gemeinfebaft, als ^Bürger eineS ©taateS, furj mit

jebem Sahre merben mir mehr ju bloßen S^pen

ber ©efellfcbaft nnb hdren in bemfelben SOfaße auf,

bloß SWenfd) ju fein, mie mir eS boeb alS Äinber

einß gemefen maren. ©o bemegen mir unS nun

im tdglicben SBerfehr, mie eS ber gute 5on »erlangt.
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itnb tm ©crufc, »ic eö bic ©tanbeäräcfftcfjt ober

manrfimal aucf^ ber 9Ju§cn un^ gebieten, machen

bie ©efiattung unferer Äteibung, iffio^nung unb

€rnd^rung non 93ajaren unb Sournaten abt)dngig,

taffen nn^ non ber ©eiflticbfeit biftieren, tt»ag man

gtauben mfiffe, um eiufi im ^immet fetig ju werben,

brauchen Üledjt^anmdtte unb ©eric^te, oft fogar in

mehreren Snflanjen, um ftcber ju erfai)ren, maö

man im ?eben Stecbt unb Unrecht nennt, unb auö

ben ©taatögefegen wirb un^ erfl ftar, ma^ fdr 33e#

fugniffe unb Pflichten ba$ ?eben un^ gewd^rt, bejw.

aufertegt. 3Bir fugten unö aB ©efcbd^^fe ber fo*

genannten (Sinitifation; ber reine 9?aturmenfcb i|t

nerfcbmunben unb ein Äutturmenfcf) an feine ©teile

getreten, ©o ijl ber 33oben beö angeborenen 9?atur«

recl)te^ mit feinem weiten ©))ielranme nun öerlaffen,

unb wir leben in bem überaus eng begrenjtenSlabmen

fonoentionellen 3tt>unge^, ben wir \)xex, wieber um
ber Äürje willen, bejeicbnen wollen afö SSertragö«

recht. Sangfam hat biefe SBanblung ftch »oUjogen.

^ber fchon aB Äinber fehlten wir fchmerjlich ben

3(bfchieb »om 9?aturre(hte. 2)arum liebten wir afö

Äinber fo bie SWdrchenwelt, weil baö SSertragörecht

bort (let^öom3?aturrechte jtegreich dberwunben wirb;

barum feffelte ber 2lnbticf beö auf beu ©tragen

umherjiehenbeu ^u))))entheaterö unö auch immer

wieber, weil hier ber .^etb fietö gegen fKdnnerlifl

unb SCBeibertdcfe, gegen Ädnige unb ^olijiflen, ja
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gegen 5ob unb Teufel nicfjtö anbere^ gelten Id^t

afö immer nur 9?aturred)t unb babei fletö ber ©ieger

bleibt. 9Bir mürben diter, ober immer mieber,

menn mir otte ©ogen lofen, mar e^ un^, oB »er«

ndt)men mir einen Äfong ouö ferner, fetiger Seit;

benn and) im SRptiioö lebt allein ba^ (JmigsSÄenfc^#

Iicf)e, ba^ Ijeilige 9?aturrecl)t unferer Äinberja^re.

3n jebem ^alle aber regt fiel) immer mieber, fobatb

ber g^rul)ling fommt unb dberall non neuem bie

9?atnr ermadjt, and) in ber Siefe unferer S)?enfd)en#

brufi ein ©el)nen nad) ber 9?euermedung ber 9?atur«=

tid)feit, menn anberö mir nidjt nufere Eigenart

fd)on ödllig aufgegeben l^aben unb antomatenl)aft

3Sertragöred)t üben.

2)ie üier gefd)itberte (Sntmidelung »om 9?atur^

red)te jum 3Sertrag^red}te ijt mol)l it)rem @rabe nad)

öerfd)ieben, aber bod) niematö gdnjtid) ju »ermeiben,

meil man ot^ JOJenfd) unter S0?enfd)en mol)nt. Tiber

fie i(l für jat)llofe 3Kenfd)en ein Unglücf, meil ba^

3Sertragöred)t ju einem 3od)e merben fann, meld)e^

furchtbar ifl:. Senn ber 3nl)alt be^ 3Sertragöred)te^

marb nid)t non un^, fonbern »on Idngfl »erfiorbenen

(S)efd)led)tern beflimmt. ©ie Ratten bamat^ bie fon?

»entionelle g^orm nad) ben @efid)tö))unften be^ 9?atur#

red)teö bilben moUen unb fd)ufen, ma^ für il)re Seit

unb bereu ^ebürfnijfe genügenb mar. 3ebod) in

biefe alten formen mürben neue @efd)led)ter hinein*

geboren, bie unter onberen 5Bebingungen, afö ein|l
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bic SSdter, fcben. Snfofgebeffcn »erfcfjiebcn ftct) fo

immer mieber öoit einer gefd)id)tiicf)en ^eriobe $ur

anberen bie SÖirfungen beö Sßertragöred^teö in ber

SGBeife, baß fAr ben einen baran^ befonbere SSorteüe,

für ben anberen befonbere ®ct)dbigungen ermac^fen;

nnb »&f)renb erflerer nnn ber ^ifnberung beö 3iiten

miberflrebt, afö moUte man an einem ^atum, an

einem ©ottermiUen, rAttetn, bege{)rt ber ießtere bie

Änbernng mit immer (iArmifdfjerer Scibenfcijaft nnb

fAl)it bie alte g^orm afö g^ormati^muö, fA^ft ße afö

ein fArct)terfid)eö ©c^icffaf, aber nicht afö ein natAr»

liehet, mie etwa baö Sßach^tnm nnb ©iechtnm, baö

©eborenmerben nnb ©terbenmAffen ein fofehe^ i(l,

fonbern aB ein mittfArüche^ ©chieffai, jn bejfen

Söefeitigung nichts meiter gehört, afö nur ein a^^

feitiger guter ®ille. 2Bir nennen ben Äonflift, ber

ßch barau^ ergibt, bie fojiaie ^rage. Soef) biefer

Äonflift ijl'noch nicht ber fchfimmfle. 3im fch«Jer|len

faßet baö SSertragörecht auf bem einjefnen, meicher,

erfAKt öon genialem ©ränge, etma^ 9?eueö, ©roßeö

fchaffen miß nnb |eßt burch be^ SSertragörechteö

©chranfen nnb burch ben, an ber ©emohnheit h(tf*

tenben, Unöerfianb ber SDJenge in feiner 35emegung^?

freiheit Aberall gehinbert mirb. ©r fann nichts

leiflen ober fAr feine Seiflung feine ©ulbung ßnben,

meil Aberall ber g^ormali^mu^ be^ aSertrag^rechteö

ihm im 3Bege ßeht. ^ier beginnt nnn ba^, oft öon

fo erfchAtternber 2ragif erfAltte, Stingen be^ 3nbi?
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öibuumö mit ber jettgettofftfd^cn ©efeltfd^aft, ber

Äam^jf, bei mefdf^cm in ber Sieget baö @enie junddjfl

öott ber 5or^eit unb Siol^eit totgefd)tagen unb

nacf)t)er angebetet unb »ergottert mirb.

2)ie^ ifl ber ber in ber @eefe 3iicf)orb

Söagnerö mül^fte')/ ju bem er ftef) gejmungen fö^tte

in feiner @igenfd)aft afö Äünjller, beffen gmubfag«

fidje unb attgemeine ©ebeutung er aber and) aB
^^itofo^jf) begrijf, unb ffir ben er nun SSerjl&nbniö

1) SBviefm. mit Stftf, „Ö roeicbe 5iot ei bod) ig, fo einen

löienfcben wie mieb in ber 2Beit nnterjubringen !" (I, 43)

»3d) gebe in einer SBüge, jebre nur »on mir unb muß fo oer-

fommen!" (I, ©. 218) „^ir mußte iai ^erj in baö ^irn Ueten,

unb mein Seben nur nod) ein füngiid)eg merben: nur nod) a(ö

„fungier" tann idi leben, in ibm ig mein ganzer „‘JKenfcb"

aufgegangen" (I, ©. 199) „3gid)t4 forbere id) »om iöublitum

afö gefuube ©inne unb ein menfcblid)eö ^>erj. ®ab Hingt

wenig unb ig bod) eben fo oiel, baß bie gan^e 2Be(f erg um
unb um gebrebt werben mußte, um eb ju ganbe ju bringen.

®ie ÜSornebmen, fyeiugebilbeten unb mutig Jüblenben glauben,

oben p geben, — unb wie irren fte fid)! 3n unferer beutigen

sjBeltorbnung bervfeßt gan^ unbebingt ber iPbiliger, ber gemeine,

feige, fd)laffe unb babei graufame ©ewobnbeitbmenfd). ©r ig

bie ©tüße beb 58egebenbeu, niemanb anberb — unb gegen ibn

Mmpfen wir mit nod) fo abligcm 3)iute alle oergebenb; benu

leiber bot fid) alleb in bie ©Haoerei ber leberneu ©ewobnbeit

gebrad)t, unb erg ©cßrecE unb fltot atter 9irt, bie ibn außer

fid) bringen, tonnen ben iPbiliffcr 'äKcnfcßen macben." (I,

96) u. f. w. 9Sgl. aud) SBagnerb 2öerte I, 228/229; III,

55/56; 392/393; IV, 46; 55; 68/69; 80; 91; 257; 285/287;

310/312; 366; V, 243; YIH, 217; IX, 104; X, 164; 169; 413;

XI, 90; 119 ff.; 143; 145 U. a.
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ju emecfen uttb ju finben fjoffte 6ei feinem 66er

aHed geiie6ten 6entfct)en SBolfe*)*

2)a6ei unterfcfjcibet er nun freiiicf) fcfjarf jmifc^en

aSoff unb ^ubfifum^. Unter festerem öerjle^t er

jene Ätajfe non S07enfct)en, benen ba^ aSertrag^recfjt

i^r ganjeö Seben^efement bebeutet, bei wetcben aifo

jebe ?eben$dußerung immer nur ^ofe, ©cbtiff nnb

g^orm i(l. jtnb bie^ biejenigen, mefcbe immer

einen ÄreB »on SÄenfcben um |tcb brauchen, um
etma^ fcbeinen ju fonnen unb ohne biefen Ärei^

JU einem Stic^tö merben, meit i^nen jebe inbioibueKe

Eigenart, jeber (S^^arafterjug, ber me^r märe afö

ein t9))ifd)er 3«gr Oertoren gegangen ifl- 2)a^ ganje

Seben erfc^eint i^nen nur afö eine oiettanfenbfdttige

(Jintabung ju i^rem 2(m6fement, unb, auct) wenn jie

arbeiten, feitet |te bloß ber ©ebanfe, baburct) bie

SÄittet jn weiterem ©enuß ju ftnben. 2)abei i(l i^nen

unter Umfldnben nocf) nidjt einmat ber ©enuß fetbfl

bie J^au^)tfacf)e, fonbern oielteicbt nur bie ^rage,

wetcben imponierenben ©inbrucf fie bamit auf anbere

machen fonnen. Sreffenb jeict)net|teeinmoberner0a«

tirifer, inbem er if)nen bie Üßorte in ben SOtunb tegtr

äSev niöd)te biefen ©rbenbali

fRod) fernetbin betreten,

aSJenn mir aSewobner überatt

®ie ÜBabrbeit fngen täten.

1) I, 24; 274; IV, 22; 49; 330; 336; 380; IX, 77/151; X,

53/73; 169 U. a.

2) m, 314; IV, 347; 407; X, 87/122; XI, 118/120 n. a. m.

§attttii^,8li(^atbS!Baanet. 2
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3^v f)te#ct un^, tötr fließen euef)

©ptfibuben unb ^atunien,

ÜBir tagten unä fatale^ Beug

5]Dd) c^’ miv ung Octrunfen.

Unb üOevfltr im weifen Sanb

langbewä^vfeö ?0tiffei

©nffptoßfe aus bet 1S)ienfd)enl^anb

®ct treue Ivnotenftiiftel.

®a lob’ id) mir bie ^ögidtfeif,

®ag jieriidte 35efrügen;

®u weißt i8efd)eib, id) weiß 58efd)eib,

Unb atten mad)t’g iOergnügen"*)-

Sieö „^ubfifutn" tfl unfdf)tg, Stidjarb üöagner

wirHief) ju öerfte()eit; benn in SBorten unb $6nen,

in ?eiflung unb iBetef)rung, in ^oefie unb ^rofa

tnottte SBagner jeber feefi[df)en iÄegung 9ied)nung

tragen, nur nidE)t bem SBeburfni^ nadf) bloßem

SimÄfement*“). 3etttt>etfig erfd)ien if)m boö ganje

beutfd)e 3SoIf ofö bfoßeö ^ublifum, unb in einer

fofcf)en 2(ntt)anbtung öerglid) er eö einmal mit SBate,

bem ®o^ne 9Bifingö: $iaö ^ofbe SÄeermeib SOBaef)«

!)iibe i)at bem Äönige SOBifing einen 0o^n geboren,

bem bie brei 9?ornen nun itjre @aben bringen motten.

Sie er|le oer[eil)t il)m ?eibeö)tdrfe, bie jmeite

{)eit, bie britte ben nie jufriebenen @ei|l, ber

1) 2Bi(b. 95nfd) „Ärifit beö ^erüen^". ©. 81. ÜSerl. ».

5r. 93affermann, ^ttiündten.

2) vm, 161/219; 254/259; IX, 108/109; X, 164; ogl. and)

33riefw. m. l'ifjf II, ©. 264 u. a.
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auf ucue^ finnt. SOBifing jörnt ixbtx bte fe^te @abe

unb bic 9?orn nimmt (Te gurücf. 9iun ber

©oi)n i)eran gu großer ©tdrfe uub tief befcf^auticßem

SSerflanbe, nur feljit i^m bie 3:atfraft. Stfö 30Beifer

fennt er »oßi feine SÄdnget, aber bei feiner 5:rdg#

i)eit ßnbet er ftcf) barin. 9?ie baut er ein ©cfjiflr,

um Äber ben ©unb gu fommen. Äraft feinet 2Öif«

fenö fennt er bie Untiefen unb matet, fo fang er

ifi, fjinburcb, meößalb man i^n and) SßBate nennt.

3eber barf ißn necfen, oßne baß e^ ißn aufbringt;

benn fraft feiner @abe weiß er ja, baß .finber

unb 3Sotf gern necfen. @r liebt nie, nod) er;

bod) weit er nun gerabe and) ein SOBeib befam, fo

mirb il^m and) ein ©obn geboren. 2)en tut er gu

ben Swergen in bie ?el)re. er bann eineö Sageö

ben ©oi)n befucßen milt, um ßd) gu erfunbigen, ob

er in ber ?ebre and) gut tue, finbet er baö Reifen#

tor gurStoergenbbßle »erfcßfoffen; benn in ber .^bßfe

haben ße Übieö mit bem Äinbe »or unb motten ber

2infunft SOBateö mehren. 3hn jebod) fommt feine

©orge an; er iß gufrieben, öor ber 2ür gu fein.

(5r feßt ßd) nieber unb fchfdft ein. SSon feinem

ßarfcn ©d)nard)en aber erbrohnt ein g^efößßcf Aber

feinem .^außte; ba^ ßurgt auf ihn herab unb fd)fdgt

ihn tot. „®a6 mar", fo fcßreibt äßagner, „baö

?eben be^ ßarfen unb meifen 9Uefen 2ßate
:
gu ihm

hatte iEBifing^ aSaterforge ben ©ohn beö monnigen

SWeermeibe^ 2ßad)ilbe ergogen, unb fo mirß bu

2 *
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auf ben heutigen Sag erjogeu, mein beutfd)c6

a3otf!"‘)*

2)odf) in 9Ba^rl)cit meint SÖagner bamit nur ba6

beutfdje ^ubfifum. Unter bem SSoIfe »erfleht er

fonfl aße biejenigen, metcfje „eine gemeinfct)aftlidf)e

9?ot em^jfinbett", bie atfo and) i^re eigene 9?ot er#

fennen afö bie ^olge eineö auf ber 3tßgemein^eit

lafienben fei^ler^aften 3«ßanbeö, unb bie nun an

ber 3tufi)e6ung beöfefben arbeiten, um mit ber eigenen

3^ot jugteid) and) bie ber3tßgemeinf)eit jubefeitigen’').

25ie manbetbare 9?ot, metdje ber einjetne mit bieten

anberen teilt, entfpringt nun aber immer auö bem,

maö mir Stertrag^redjt nannten; benn nur an biefem

t&ßt ftd) eben mit gutem SOBißen etma^ dnbern. SQBer

atfo ben bben ^ormati^muö be^ ererbten SBertrag^#

rechte^ afö eine auf ber 3tßgemeint)eit tajlenbe 9?ot

em;)ftnbet, mer ftd) bon innen Ijerau^ gebrdngt fß()tt,

aße^ gu tun, bamit bie „9tot" „gemenbet" merbe, mer

atfo ben 3n^att feinet ©treben^ atö etmaö „9?ot#

menbigeö" em>)finbet, mer fo jugteid) mit bieten

taufenben ber treibenbe Äeit in ber ©ntmicftung

einer 9?ation iß, ber gel)6rt nad) SÖagnerö 2tnßd)t

jum „33otfe". SGBer bagegen fein innereö 55ebÄrfni^

fennt, metdje^ ßdj bor feinem eigenen ©emußtfein

big jur Äraft ber SUot geßeigert ^dtte, ber gel^drt

btoß jum „^ubtifum", bei metcßem ber narfte dgoig#

1) IV, 309/311; XI, 188/139.

2) in, 59/60; 207; XI, 119; ogl. aud) Sviefm.m. Sifttl, @.40.
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ntuö, bie 3BiKfür, baö @d)inaro§crt«ni, ber

baö ?a(ter unb jebe^ SSerbredjen «jiber bie 9?atur

in 95f6te fiel)!. ^ubftfum nergef)!, töte ber

^orman^ntu^, töeldjer bie ©Eiflenj be^fefbcn nod)

fd)ügt, botf) bem ^Solfe geljört bie 3«funft, weil e^

biefelbe fcl)afft‘). 2)arum fpiegelt jtcf) i^m be^

SSoffe^ ®eefe tttieber in bem ©ot)ne ffiateö, bem

befannten SBielanb bem ©d)miebe: 3fuö ?n|l nnb

g^reube an feinem Sun fcftafft er bie funflreidjfien

©efdjmeibe unb SBaffen. 3m Soltbemußtfein feiner

Äraft unb entbrannt öon gtn()enber ?iebe, taubst er

in bie SWeereömogen, um eine ©df)töanenjungfrau,

bie er haben fa^, mit föt)nem ©riflr für^ ?eben ju

geminnen. ®ie mirb fein ©igen, liebt it)n nnb ifl

fein Seben^glÄcf* 2)ocf) nad) ben formen beö SSer#

trag^red)teö barf Äonig Steibing be^ SOBiefanb ^au^

unb @IÄcf jerlibren. ©ein SGBeib entflie{)t in meite

g^ernen, ii)m aber mirb bie ^ußfeJjne burd)fd)nitten

unb bamit bie SBemegungöfrei^eit geraubt, ©o ftgt

er ba, öoU Sommer nnb @ram, in be^ öerl)aften

Äbnig^ SJienfte. 25er 25ur(i nad) 9tad)e unb bie

©e^nfnd)t nad) feinem äßeibe, feinem ?eben^ibeale,

öereinen fid) gu einer ^tot, bie unertrdgiid) mirb.

Sa fd)aflft bie ©e{)nfud)t il)m ben erlbfenben @e#

banfen: „D t)dtte(l bu bie g^lfiget beineb 9Beibe$!''

3e^t mirb bie 9?ot erjinberifd) : 50Biefanb |tnbet e6,

mie er ftd) 0^l6gel fd)miebet. ©etragen öon bem

1) m, 60; 65/66; 76/77; 207; XI, 118,
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2ßerfe feiner Äunfi, ertjebt er jtd) weit fi6er biefe

@rbe, wo baö beengenbe 2Sertragörecl)t wol)nt, er»

fctjießt ben Äbnig 9?eibing unb fdf)Wingt jtcf) in

wonnig»ffi^nem 3^inge bai)in, wo bie ©eliebte feiner

3ngenb weift, nod) @cf)wanen»@iknb. „O einjigeö

^errficbeö SSoff", fo ruft Sffiagner auö, „baö ^afl

bu gebicf)tet! Sn bijt biefer äöietanb! ©cfimiebe

beine ^iüget unb fd)winge bict) auf!"*)

@0 ftnb wir benn nun wenigftenö in ber Sage,

mit SBorten fur^ au^juf^jrecfjen, um wa^ ed fiel) bei

SBagner fjanbefte: n&mtid) um bie wicfjtigfie ^rage

ber ganjen 3Beftgefd)id)te, um bie ^rage, wetdfje oor

1900 3at)ren fetjon ein anberer an ben Ufern beö

3orban6 anfjnrollen wagte unb um beretwitten er

anö Äreuj gefctjtagen würbe, um bie g^rage nad)

ber menfd)ftd)en @rl6fung. SSon benjenigen IJafein^»

bebingungen, wefebe bie iUatur un^ fd)uf, »on @e#

borenwerben unb ©terbenmÄffen, non SBaebötum

unb ©ieebtum, öon 9^aum, Seit «nb Äaufafitdt,

fann unö jwar feiner erfofen; aber »on benjenigen

©afein^bebingungen, wefebe nicht ^robufte ber Sfatur,

fonbern nur ber ©efebiebte ftnb, üon ben Smfein^»

bebingungen, wefebe bie SOfenfeben ftcb in ©taat,

Äircbe unb g^amitie, in Seben^erwerb unb .tunft»

genuß nur felber machten, non ben Dafeinöbebin»

gungen, welche afö SSertragöreebt, alö Soeb beö

g^ormali^mu^, »on ©efebftebt ju ©efcblecbt oererbt

1) m, 208/210; BCVgl. IV, 310/311.
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»erben, ba gtebt ei eine @rr6fung. 2(n i^r arbeitete

mit ber @infe§ung feinet Sebenö 3efu^

uttb »enn nun ein SDJann »ie 9iicf)arb üBagner

jtd) buref) feinen SOBerbegang unmiUfürüdf) bor biefe

(Jrlbfungöfrage gejtellt fief)t, fo fiet)t er bamit öor

ber fwlturgefcbicbtiicf) bebeutenbfien ^rage beö ganjen

^b’^ifientum^. 2)ab »uftte er felber freilich »on

2fnifang an noch nicht. @r fah juerfi nur immer

bie, fchmere 9?ot, in welcher er unb mit ihm biefe

taufenb feinet SSotfeö feufjten; er fah bie mit jebem

Sahrjehnte [ich (ieigernbe SSerfnocherung ber 33hreau«

fratie')/ ben g^ormati^mu^ ber Stechtö^flege'“), ben

fanatifchen ©fauben^? unb ©ewiffen^iwang in ber

Äirchc®), baö erbarmung^fofe Jochen auf ba$ er«

erbte SSertragörecht in ber ©efeUfchaftöorbnung''),

ben oben Schematismus unb ©chabfoniSmuS in ber

Äunft*), unb fo ftang eS wie ein gellenber 9?ot«

fchrei burch fein ganjeS Seben: ©ebt unS Statur«

recht, gebt unS baS freie SJtenfchenrecht jurfief unb

gebt uns bamit unfere SÄenfehenwurbe wieber*)!

1) IV, 81/83; 90; 94; 160; 377; »gt. bef. mich bte ciibtofeil

ißerbonblungcti über 3ß’S. Ofninegiermtg tu bem SSvten». m. Siftf.

2) m, 262; IV, 377; VIII, 137; XI, 67/68; 76; 77 U. d.

3) III, 382; IV, 18; 90; 160; VEI, 31; 33; IX. 104; 140;

X, 199; 275; 277 U. d.

4) IV, 90 ff; 373; 377; IX, 146/147; X, 61; 166; 199;

257; 308/309; 415; XI, 66/67; 76; 114; 143 U. d.

5) m, 290 — IV, 129; IV, 323/326; 366; 377; 407; V,

243; Vn, 117; IX, 96; 104; X, 199 u. d.

6) @r fchreibt j. 58. du Sißt; „3(f) tdun iitcbf mehr beuchefn.
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@0 I)anbe(t jtcf) für Söagtter aifo um einen ein#

jigen ^unft, um bie ©riofung be^ Snbibibuumö

öom 3oc()e ber mettfcf)fid)ett ©efellfd^aft, um bie

SBefreiuug ber Snbiwibuaiitdt »on beu ^effefn bed

g^ormafiömuö, um beu ©ieg beö Snbibibualiömuö

fiber ba^ SSertragöredjt'). ;

3BiU beun aber SDBagner bamit nid[)t ba^fe^fbe,

maß oud) ber au^gefprodjene ^einb be^ (5()riff en#

tumö, 9?ie^fd)e, moßte? ©eraume 3cit gingen biiefe

beiben STOdnner auf ber3)?enfrf)^eit>0^1}en afö^reuube

^anb in ^anb. 2)anu aber mußten fte ßcf) f(f)eiben;

beun 9?ie§f(f)e forbert bie 55efeitiguug be^ SSertrag^#

redjte^ bebinguug^# unb einfcf)rdnfungöto^ unb öffnet

bamit ber SOBiilfÄr 2Är unb 2or. 9?acf) 9?iegfcf)e

mÄrbe aucf) jeber, ber nur in einem ©innentaumel,

in rafßniertem egoifiifd)em ©enuffe leben, ftd) atfo

nur in biefem ©inne, feiner fogenannten ©igenart

gemdß, auöteben unb ba{)er nun bie entgegenfleljenben

unb, möge inicb bavum »cvacbtcn, wer roiü, tcb fcbrcic meinen

@ram in bie SBelt hinein, madie fein ^'ebl mehr »on meinem

Ungiitd! hütf’^, menn id)®ir lügen moltte? Siher eine^

benfe bod), wenn alleö nnmüglid) bleibt, — mad)’ boß wir unö

jn fehen befommen! 93ebenfe, boß bieb eine iRotwenbigfeit

iß, — baß e^ burchaiib fein muß, unb b«ü fein ©off ®id) baran

»erhinbern barf, ju mir m fommen, ba — bie ^otyei (9teige

®id) tief!) mich »erhinberf, jn Sir ^u fommen! — ÜSerfprid)

mir’b in Seinem nächten SBriefe für ganj gewiß, boß Su
fommü! 93erfpri(b mir’^!" (SBriefw. mit Sifttll, 201),

1) IV, 55; 324; 379; VH, 181/165; IX, 77/151; X, 169;

270; 350; 414/415; XI, 65/67; 69/70; 113 ff.
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®a§uitgcit tn ©taat, Äirctje, g^amitie unb @efeUfd)aft

aufgehoben wiffen toiU, in feinem öolten ?KedE)tc fein.

SOBagner feagegen fommt ju ber drfenntni^, baß nur

ber berechtigt fei, »on ber menfc£)tichen ©efeltfchaft

bie 93esoegungöfreiheit fhr feine Sttbibibnalitat ju

forbern, mefcher fofche g^reiijeit notig hflt, um, feinen

©abem gemdß, in ber 2Öeit unb für bie 2Be(t etma^

@ute^, Sffiahre^ ober ©cl)6ne^ ju ieifien'> 35aß

- i) @inc Bett lang bad>te and) ööagnev ü(>ev ba^ Oied)t M 3n=

btmbualt^mu^ äönltd) fo, wie 5^te^fd)e. 3n ben nad)gelafrenett

0d)vtften ifl in ben Snl^ren 1849—1851 ber ©ebanfe be^

banbeit: „®a^ ©lüdf be^ ?(Kenfd)en bejTebt im ©ennß: ber

©ennß ifl bie SSefriebigung eine^ S^erlangenl . , . ®aö 25er-

langen an unb für ftd) ifl Seiben, burd) bie Sefriebigung im

©enuü erflebt bie ®ie einzige Verpflichtung

ber ©efellfchaft !ann nur barin befleben, baü fte bie naturlid)en

^^inbernifife, meldbe ber Vefriebigung beä burd) bie ©efeüfd)aft

felbfl nur gefleigerten Verlangend entgegenfleben, burd) gemein-

fd)aftlid)e Sätigleit überminbe", u* f. m. (XI, 142/144). 3m
Unterfd)ieb ron biefer Sbeorie berlangt er aber aud) fd)on ba=

mald für fid) felbflbeine aubere ^v^ibeit, ald biejeuige, etmad

,,leiflen" 311 bönnen (Vriefm, m, Siftt bon 1849 93b. I, 0. 41/44

u. 2Bagn. SBerle II, 305; m, 194/196; IV, 400). 0päter

beiüt ed bann: „@d ifl febv natürlich, baß mir nur noch im

0chaffen Sufi finben, ja einzig und bad Seben erträglid) machen

fönnen: fo recht eigentlich bad, mad mir ftnb, ftnb mir bod)

nur im 0chafTen, alle übrigen Sebendfunbtionen b<^ben feinen

0inn für und, unb ftnb im ©runbe nur Sugeflänbniflfe an bie

©emeinbeit ber gemöbnlid)en menfchlid)en ©riflen^, bei benen

mir und nie mobl fühlen. 2l(led, mad id) menigflend noch auf

biefer 2öelt münfehe, ifl Saune unb gute 0timmuug ^ur Qfrbeit:

unb mie fchmer fällt ed mir, bem 9tnbrange ber ©emeinbeit

gegenüber biefe 511 mabren". (95ricfm. m. Sißt II, 0. 78). Ober:
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SGBagner btefe 33cbiiiguttg fd^üegltci) an bte 3(ner^

Jennung beö Snbitoibualtömu^, atfo an bie Untere

orbnnng beö SSertragörectjtcg unter ba^ 9?aturredf)t

fnu^)fte, ba^ mar ber innere @runb, marum bie

beiben ^reunbe öon einanber fct)eiben mußtet«. 2iie(e

®d)eibung »oUjog ficf), afö 3Öagner ben 5ej;t jum

^arjifat unb 9?ie§fd)e [eine ®df)rift: „SKenfctj^ticfje^

2(ltjumenfcf)nd)eö" »oltenbet t)atte. Sie ®ct)tt»e(ter

9?ie§fdf)eö teilt un^ mit, baß biefe beiben ©d)riiften

ßd) bei ber gegenfeitigen Überfenbung auf ber ^o)t

gefreujt ßaben, unb 9?iegfcf)e fcßreibt, eö fei gemefen,

afö ob ßcß jmei Segen freujten. Seit jener ©tunbe

ßaben biefe beiben SWdnner tatfacßficß nie mieber

ein 9Bort ober einen 35ticf mit einanber gemecßfett')*

5Beoor mir nun aber an bie ^rage geßen, mie

Söagner ßd£) bie (Srtbfung benft, mßjfen mir nocß

ber 3n>ifct)enfrage Slaum geben, ob benn baö S5ej

bürfniö nad) biefer @rtbfung and) mirfficß ein atf=

gemeine^ unb nid)t nur ein, für fo geniale Ä6^)fe

mie 5Öagner, oorf)anbeneö iß. SOBenn legtereö ber

g^alt iß, fo ßnb äÖagnerö SÖerfe tro$ ißre^ ßoßen

„Sic ob bie 2Bclf eine moraüfcbe SBebeutmig b«be,

rooKcn roiv bamit iu beaiiftoovtcn »evfucbeit, ba^ mir imö feibß

i^uncicbß bcßagen, ob roir oiebifcb ober götflicb ju ©nmbc geben

tooKen". (X, 352) ogl. and) X, 169; 415 u. a.

1) ©lifab. gövßev»9liebfd)e „®o^ üeben ^eiebr- 9tieftfcbe^"

S8b. 11, 297. 9Sgl. and) Äoltboff „j^viebv. iHiebfdte unb bie

Äultnrpvoblemc unfevev Seit" 86.
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d(l^ettfd)ett üBertcö für unfere menfdjftcfje SÖeiter«

entttJidflung ent6ef)rnd(). Sann aber tfl ancf) ba^

etgentltdf)e Sebenöwerf SefU/ tt>te bie (SbangeUen

benetzten, entbefjrftdf); benn and) Sefn^ »{11 bte

9)?enfd)en au^ bem 3od)e beö pf)ar{fd{fd)en g^orma»

ti^mnö befreien, »itl {{)nen baö ewige, ba^ gbttfidje

9?atnrred)t juruefgeben, will biefeö ijetltgen, unb fo

ben einjetnen ju einem freien ©otteöfinbe nmge#

Haften, wefdie^ in fbnigfidjer S)?enfd)entt)Ärbe t)effen

folf, ein ©otte^reid) anf ©rben jn begrunben.

Sa ifl e^ benn nun intereffant, gu f)6ren, »a^

SÖagncr über baö 35ebdrfni^ nad) ©rfbfung fagt.

@r bei)au^tet, ba^ e^ gro^e @ru>))3en gibt, bie bieö

©ebfirfni^ nid)t empfinben, öiefmeljr in biefer SCBeft

be^ ^ormafi^muö fid) ÄwferH gfddfid) füf)fen. SÄerf#

»Ärbigerweife flimmt er aff» and) barin mit 3efu

dberein; benn and) biefer unterfdjieb gmifeben ben

Sßöcfen unb @d)afen, gwifeben ben t6rid)ten unb

tfugen Jungfrauen, gmifeben ben ^batif&ern unb

Sölfnern unb @6nbern, gwifeben benen, bie be^

3frgte^ nicht bebdrfen unb ben Äranfen, gwifeben

benen, bie e^ für baö »icbtigfle haften, „^err, ^err"

gu fugen unb benen, bie ben äöiffen feineö SSater^

tun. Sbrifli iffiorte fiegen biflonfbb w^^it gurdcf unb

berübten SSerbaftniffe, in wefebe wir un^ immer

nur mit 50?dbe bineinjwftnben »iffen. SÖagner bas

gegen befeuchtet, ohne ffar gu »ijfen, baß er bamit

gefebiebtfieb eine ^araffefe gu ber Seif J^^bt,
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nun unfcre Seit* gewinnt baö 9lefu(tat, baß

bie romonifcf)en SSoffer')/ befonber^ bie Statiener

unb ^ranjofen“) burebfeßnittfief) bo^ Söebürfniö nadj

@rf6fung ntcf)t i^aben. 35ei if)ncn fduft ba^ tnbi#

üibuatift{fd)c ©treten, fitf) au^feben ju fbnnen, nict)t

auf Seiftungen, fonbern auf @enuß f)inauö. 25abei

aber pullen ftc firf) in baö ©ewanb frömmetnber

Bigotterie unb ffnb jebenfallö, aB Stationen be*

trachtet, ni(f)t geeignet, if)n, SGBagner, ju begreifen.

Söir fdgen unfererfeiB binjw* äöenn bie Slontanen

ba^ @rlbfung^(ireben äßagnerö nidjt berfie^en fbnnen,

fo fbnnen fte and) babjenige beb (Jbangefinmb nicht

erfaffen, noch gebrauchen, dennoch fühlen fte genau,

baß man bei bloßer ©enußfueßt bab .^eiligße in ßch

erßicft, unb, um »on biefem brdefenben Bewußtfein

lobjnfommen, brauchen ße eine Äirche, bie ihnen

hierfür ©rlbfung fchafft, eine romanifche Äirche,

welche eb oerßeht, auch bie Sleligion auf ben ©tanb?

^5unft beb SSertragbrechteb, auf bab Stiöeau beb ^or*

malibmub herabjubrdefen. ©ie haben nichtb weiter

nbtig, alb eine ©unbenöergebungbanßalt, in welcher

1) IV, 18/21; VII, 131; VIII, 262; X, 59; 172 U. a.

2) I, 232/239; 276/276; 295/298; III, 390; IV, 21; 330;

406/407; VIII, 43/47; 95/98; IX, 1/50; 104/105; 142; Briefm.

m. Sifit I, 22; 52; II, 189/190; 193; 194/195. — Be=

jüglich ber mtlbcrt SB. fpäter fein Urteil (X, 161;

Brief», m. Sifjt II, @. 274/275), unb ivom mit Stecht; benn

bie Sefffpiele in Bat)renth hemeifen, ba^ bie granjofen für bab

SB.’fd)e Problem ein fletig madtfenbeb Berflänbnib entmicfeln.
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alte^ nacf) romanifcf^ett !Rcd)t^bcgriffcn fdjon fogifcf)

georbnet tfl, unb fo benugen fte (Sl^riflum unb feinen

2ob auf ©oigat^a — unter gefliffentticber 3tußer#

acbtiajfung feinet Strebend unb ?eben^ — in ber»

feiben SOBeife, wie ber, in aßen ?aflern fo reidb er^

fai)rene, Äircbenbater 3fuguflin. ®ie ^jrebigen aB
aßeinfetigntadbenbeö d^rißentum nicht bie Sietigion

Sefu, fonbern baö ffir ihr geringe^ (5rf6fung^bebfirf*

nB obllig au^reichenbe, »on g^ormatBmu^ flrohcnbe,

reKgibfe SSertragörecht biefe^ Äirchenoater^ ')• 2>amit

folt unfererfeiB nicht ettoa bejlritten »erben, baf^

auch bie Steiigion 3efu ben begtucfenben 5ro|l ber

®finben»ergebnng enthalt; aber »ir behau;)ten ein«

maf, bafi fte mehr, afö bfo^ biefeö Problem, enthaft,

unb fobann, baß bie 3fnfchaunngen über ©unben#

»ergebung bei 3efu nicht auf rbmifche SlechBbegriffe,

nicht auf SSertrag^recht, fonbern auf freieö Erbarmen,

affo auf 8?atnrrecht, gegrfinbet ftnb.

©anj anberö aber, aB bei ben ^Romanen, fiegt bie

©ache nach SBagner bei ben germanifchen SSbffern,

befonberö bei ben Seutfchen. 3Bagner finbet eö

beachtenswert, baß auch ju Beiten, wo fein beutfcheS

fReich ejißierte, hoch immer 2)eutfche oorhanben

waren, unb baß auch bie ©renjen beS fReicheS ben

fRahmen beS ©entfchtumS nicht erfchbpfen. DaS

1) ®a6 auch ®agner ber hier aubgcfprochencn 9(nf(cht nicht

fern ßebt, hemeiß fein hci'oeee<t9c>tt>ee 33ricf an Siftt ». 7. VI,

1855 95b. U, 9?r. 190.
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cf)arafteriflifd)e 9)?erfmal beö ^Jcgriffcö ,,beutfcf)" i(l

affo fein nationafeö, fonbern ein ^jf^djofogifcfjeö.

©eflfi^t anf 3afob ©rimm, beeidetet Söagner, baß

„beutfdf)" über ,,biutiff" gfeid)bebeutenb i(l mit

„^eimifd)" ober ,,beutfi(f)", wie benn baß Seitmort

,,beuten" ben ©^radjftamm bon ^,beutfdf)" nocf) ent?

i)dft. ®eutf(f) i|l aifo baß ,,@emo^nte, SBertraute,

unferer Urf^)rAngficf)feit ©ntf^^roffene", mdl)renb

aßeß g^rembe, bfo^ ber g^orm nad) Übernommene,

fd)on immer afß „mdifd)" bejeidjnet mürbe. 2)er

®eutfd)e i(l atfo ber ©runbfid^e, auf baß Urf^jrung#

fidje, auf ben festen ©rnnb ber Singe Surdcfgetjenbe,

miti)in ber entfd)iebene SSertreter beflfen, maß mir

9?aturred)t nannten. 9?ur biejenigen germanifdjen

©tdmme, mefcbc jtd) baß @efdt)f für baß Urfprung?

Iid)e in il)rem 95emuftfein bema^rten, ^aben and)

ben 9?amen „Seutfd)e" fe(lgel)aften‘)* 2öie ber

@ried)e, fagt SOBagner, mit bem äöorte ßdqßaqog

(barbaros) nid)t ben »erdd)tlid)en Sinn bon „bar«

barifd)" berbunben i)abe, fonbern nur baß ber grie«

d)ifd)en ©igenart ^rembe bamit außbrdcfen moße,

fo befage and) ber 3(ußbrurf „unbeutfd)" nur, baß

eß fid) um etmaß ^anbfe, maß bem innerfien ©runbe

unfereß ffiefenß fremb fei. Saf)er fei eß j. 33. er«

(iaunfid) tief em^sfunben, baß and) ?ut^er I. Äor.

14, 11 baß 3Öort ßdqßaqog (barbaros) mit ,,un«

1) Vm, 124; 131; 143ff; 206/207; 261/262; IX, 104/105;

147; X, 54; 62/67; 93; 171.
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bcutfd)" überfegte, wie benn aud) ©cf)itter, wenn er

uitfere Staate# unb Äirdjenüerfaffuttgen aB „bar#

barifd)" bejetd)ne, nur fügen »olle, baß bte#

fefben in t()rem fcbablonenmüßigen g^ormaltömu^

„unbeutfcf)" feien’)* UnbeutfdE) njüre eine @ad)e

bentnacf), wenn fie nicf)t nteijr bem gefunben Snt#

pfxnben beö naturrecbtbicben ©tanbßunfte^ entft5rid)t.

3Bagner faßte affo bcn 95egriflF„beutfcb"rein ^)ft)ct)o#

togifcf) unb würbe einen Slomanen, ber für 9?atnr#

red)t SSerßünbniö bat, ebenfo afö einen „'Seutfcben"

bejeicbnen, wie er jeben 2)eutfcben, webcbem bie^

SSerftünbni^ abgebt, wabrfebeinticb afö einen „Un#

beutfcben" anfab* @r fcbreibt an ?ifjt einmab in

trüber ©timmung: „©taub’ mir, wir haben fein

SSaterbanb! Unb wenn icb „beutfcb" bin, fo trage

icb ßcber mein 2)eutf(btanb in mir"^).

JBenn man »ergeben wibb, worauf e^ bem beut#

fdben, abfo naturrecbtticben ©treben anfommt, fo

muß man beachten, baß bie ©cbwücbe aüer ©gfiem#

macberei unb atle^ ^ormabi^mu^ barin tiegt, bie

Sßorgünge beö Sebent nach befiimmten, rein außer#

bicben SÄerfmaten ju orbnen, unb fobann gattungö#

weife nadb biefen attgemeinen ©eßcbt^punften ju

beurteiben. Sen befonberen Umßünben, bie Oon

^aib JU g^att bodb immer wieber anbere ßnb, fann

babei meiß nicht in bem Umfange Slecbnung ge#

1) X, 171/172.

2) 58riefro. jro. SlBagn. «. Sifjt II, 276.
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tragen tnerben, wie »om angeborenen (Sm^jftnben

unb nrmfidbjtgen gefnnben 9Äenf(t)enöer(lanbe ge?

forbert wirb. 9Äan tnt öiefnte^r fo, aB ob ba^

ganje Seben nur btejentgen SOJoglicbfeiten ent^iette,

tt)efcl)e in ben formaten @ejtcbB^)unften beä ©9flemö

»orgefel)en ftnb; unb tt)tett)ot)t nun baö geben in

feinen Urfacben unb SGBirfungen oftmaB nadf) burd)?

auö anberen @eftcf)B^)nnften »erlduft, fo toirb e^

trogbem »on ben g^ormaUften in ba^ »orbanbene

©9(lem bineingejtt)dngt, einfach nach ber ruffifcben

SRetbobe: „Der 5Bien, ber muß." Erinnern mir

un^ nur ber g'dlte, mo j. 5B. auch Surifien jugeben

mdffen, baß jemanb materiell im Slecbte fein fann

unb bocb formal unterliegen muß! Ober »ergegen?

mdrtigen mir un^, mie oft gegen materielle^ 5ßer?

fcbulben nicht eingefchritten werben fann, weil noch

fein ^aragraßb »erlebt iß! Surißifch gefprochen, iß

eben bie „ßrojeffuale Sßabrbcit" eine anbere, aB
bie beö gefnnben SOfenfchenOerßanbeö, me^b^it^

benn auch jebem Surißen »erlangt, baß er »er?

ßebe, ßch »on feinem rein menfchlichcn SlechBgefdbfe

loöjumachen unb rein formal ju benfen. ©leicheö

gilt auch »on allen Sdngern »ber

tbeologifcher „©pßeme".

Oie rein formale Oenfmeife entfpricht jmar bem

©mi)ß'nben ber romanifchen Dfationen, »on benen

ße ja auch erfunben unb im corpus iuris jur Tittein?

berrfchaft gebracht mürbe, aber nicht bemjenigen
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ber ©ermatten. Siefe ftnb i^rem 2Öefen nadf) nicfjt

gormaftflen, ttid)t aSertrag^red)tter, fonbern Sttbi?

»ibuatijlen, atfo Siaturrecfjtler. Daö i(l ein ger*

mantfd)er S^orafterjng, ben man »om nationalen

©tanb^junfte auö fcfjon oft bebauert t)at, meil er

bie Duelle aller ^tartifularijlifcben Biegungen unb

Steigungen ifl, ben man aber »om ^tf^cbologifcben

©tanb^junfte au^ nitbt l)ocb genug fcba^en fauu,

meil er bie Duelle aller ^jerfoulicben ^robuftiöitdt

unb ©enialitdt ifi. Sie ©ermanen »erlangen, baß

man, anjlatt bie »erfcl)iebenartigflen Singe unter

einem gemeinfdbaftticben, »erallgemeinernben ©e#

ftcbt^punfte jufammenjufaffen, im ©egenteile aud)

bie fd)einbar gleidbartigen Singe unb SSorgdnge,

gemäß i^ren lebten natürlicben 95etoeggrunben unb

Urfacben, trennen mbge. Ser ©ermane febnt ßd)

banad), immer nur bie ©eßcbt^puufte be^ augebo«

renen, urtodcbßgeu Slecbtöbemußtfeinö, fo toie eö

im 3Sotföemt)ßnbeu feiueö ©tammeö »orbauben iß,

in ©eltung ju (eben.

3n richtiger ©rfenntniö biefe^ unfereö beutfcben

äöefenö unb im ©pott dber unfere nationalen 3«'

ßdnbe fagt SGBagner, „baß im ©taate Sdnemarf

etma^ faul fei, b^t eine große 3lutoritdt für ßcb;

benuoeb ßnbe icb fdr biefe ?Bebau))tuug baö ?ofal

ju enge gegriffen"')* ®eit 3nb*‘bwn^crten, fo meint

er, fei alle äußere ^orm be^ beutfcben äöefenö nur

1) X, 39.

tt? 9ti(^arb äöagner. 3
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eine ^)roöifortf(f)e gewefen*); l>enn »« SKobe unb

@cfd)tnacföbilbung, in fReiigion unb fRedjt^^jflege,

in Äun(l unb ?iteratur, mit einem SGBorte: in alten

^flFenttict)en Seben^gebieten fei bem (5m^)finben beö

aSotfeg nie mal)r^aft fRecbnung getragen morben.

Unter frembldnbifdjen ^ormati^mu^ l)abe man baö

beutfct)e SSolf gebeugt, unb inbem man e^ mit

fremben Gebern fd)mÄcfte, ^abe man eö gteicf) einem

^apageno in ber äßelt l)erumt)Ä^)fen laflfen. SÖenn

bie^ anberö werben folte, fo morfjten bod) bie Seiter

be^ SSolfeö enbtict) jutaffen, baß un^, unb fiel) freuen,

wenn unö aud) einmal bie Gebern auö ber eigenen

^aut wfidjfen^. 2>er beutfdjen 3trt entfprdcbe e^,

»on innen t)erauö ju bauen, unb waö ba in ber

beutfdjen S5rujt afö etwa^ Sriginateö lebe, baö fei

ewiger, gottlidjer 2lrtO. 3R6d)te nur ber 2)eutfd)e

nie för etwa^ gelten wollen, wa^ er nidjt i(l, unb

bagegen baö in jid) erfennen, worin er einjig ifl;

bann ^abe er nod) eine große 3Äifßon unter ben

SSbtfern“)* J&etff« fbnne il)m nur ootle äBaljr^af«

tigfeit, wenngleid) ßd) biefelbe jun&d)ß woßt nidjt

fonberlid) elegant au^neßmen werbe®)- 2)enn ber

3nbi»ibualiömuö fei nur baö .^aften am 2Bat)ren,

@d)ten unb g^reien®). SOBirflid) eefig unb ungetenf

fei ber Seutfeße ja nur, wenn er fid) manierlid)

1) IX, 392.

8) IX, 392; X, 192.

5) IX, 224; X, 268.

2) X, 81.

4) IX, 150; X, 172/173.

6) IX, 115.
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gdbe, bagegen fei er gerabeju erljaben, wenn er in

^euer fomrne*). 2>ieö i(i, beiläufig bemerft, ein

©ebanfe, ben and) 35iöniarcf einmal »ertrat, afö er

öon bem urwucbfigen fRedbtöbewn^tfein be^ beutfcljen

3Solfeö unb non bem „furor teutonicus“ aB »on ben

„3m^5onberabilien" beutfcber ©taatö^jolitif rebete.

Ser Seutfcbe, fo fdl)rt ®agner fort, unterfct)eibe

fiel) »on bem fXomanen baburd), ba^ er fcbwdrmen

fbnne »om üBalbe, »om 3lbenb, oon ben ©lernen,

»om SSKonbe, »on ber Sorfturmglorfe, wenn fte 7

fd)ldgtO. ©ein fdjtlid)eö ©rbe fei ein bo^jpelteö:

Üleinbeit ber ©m^jftnbung unb Äeufebbeit ber ©rs

ftnbung®)* ©ein Snbioibualiömu^ fei bal)er fein

egoijtifd) jerjlorenber, fonbern ein fdjd^jferifcber unb

bemnad) ungefdt)rlid)er. Sem 9lomanett fei bie

natdrlidjeSleinbeit unbÄeufd)f)eit oerloren gegangen,

unb fo betreibe biefer alle^ au^ ©rdnben ber

lidjfeit unb be^ Slmdfement^. Ser Slomane werbe

baber immer, wenn bie g^orm be^ oorbanbenen 2Ser?

trag^red)te$ ibm einmal ju eng geworben fei, ju

einer Sleöolution greifen, weil ibm ba^ fittlicbe

Sfaturem^jjtnben, mit beffen ^ilfe man Sleformen

einleiten fann, fd)on abbanben gefommen fei; ber

Seutfd)e treibe aber feine ©ad)e immer nur um

ihrer felbfl unb um ber ^reube willen, bie er an

ibr bube, ohne befonbere?Rficf|t(bt auf bie SföhlicbfeitO*

1) vm, 387 . 2) I, 274.

3) I, 199; II, 62. 4) VIU, 124; 206; IX, 105.

3»
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SOBie eine ©igentumftdjfeit gentafer 9Kenfcf)en

fei, ftd> auf tt>eittici)en SSorteil nict)t ju »erfict^en, fo

ücrfle^e aud) ber 2)eutfd)e ftd) barauf nidfjt')* //15er

2)eutfd)e", fo i)etßt eö »etter, „t|l im ©ruube ni(l)t

neuerungöfiictjtig , fonbern fonferbati»; er 6egei)rt

nid)tö öon außen, aber er »itt im 3nnern unbes

^inbert fein. @r erobert nictjt, aber er läßt fict)

aud) nid)t angreifen. 50?it ber Stefigiou nimmt er

e^ ernfl: bie ©ittenöerberbniö ber rbmifd)en Äurie

unb il)r bemoratißerenber Einfluß auf ben Äteru^

oerbrießt i^n tief. Unter Sletigionöfrei^eit »erjlet)t

er nid)t^ anbereö, aB ba6 9ied)t, mit bem J^eitigßen

e^ ernfl unb rebfid) meinen ju bfirfen. J^ier mirb

er em))ßnbtid) unb biö))utiert mit ber unftaren Seibcn^

fd)aftlid)feit be$ aufge(lad)eUett ^reunbeö ber fHu^e

unb 33equemfid)feit"*). ®o i(l benn ber 25eutfd)e

„nid)t rebotutiondr, fonbern reformatorifd)"^. dr

erßrebt nid)t ben äußeren „Umjlurj ber Sßer^&lt#

niffe, fonbern eine innere Umbifbung" berfelben“).

2)ai)er nennt SBagner benn and) bie fKeformation

eine ed)t bentfd)e 5at, »eii man ßd) ba auf bie

^rinji^sien ber fRetigion befonnen ^at; unb eben

biefe Sieformation i)at nacß feiner 9)?einung baö

beutfcße SSotf bai)in gebracht, einer Sieöofution nid)t

me^r ju bebnrfenO- ‘Oier iß öon ben germanifd)en

1) X, 64.

3) IX, 105; X, 69.

5) m, 8.

2) X, 63/64.

4) IX, 105.
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Stationen ber ^^innerfidje Ärteg beö ©ewiffenö gegen

bie marternben du|ieren ®a|ungen" gur „proteflan#

ttfdjen 3:at" gemadjt worben *)/ unb bie ^eriobe feit

ber Sleformation ifi ,,bie ^ertobe beö gu immer beut#

ndf)erem ©etbfibewu^tfein ftd) entwiefefnben ®ei(le^

ber S)?enfd)l)eit", wo biefer ©eijl »erfucfjte, mit

jtef^erem SBiffen dber feine 35e(timmung unb bie

fragUct)e 8?otwenbigfeit ber befle^enben g^ormen beö

2)afeinö auf (5rben aufguff&ren"®). ^reilid) ^tten

bie 2ieutfd)en burcf) bie Sleformationöfdmpfe @in#

()eit ujtb euro))difd)e SWa(t)t(leltung »ertoren, aber

(Tct) bafdr bie (^igentumtidjfeit ber 3(nfage gu erljalten

gewußt, burd) wefrfje jte, wo nicf)t gu ^errfct)ern,

fo boef) gu3Serebiern berSOBeft bejlimmt fein bdrften®).

J^dtte an ber ©pige beö beutfd)en SSoffe^ in ber

9teformation^geit (latt be^ romanifefjen ÄaiferöÄarf V.

ein »oßbtutig beutfdjer fWann gejtanben, fo wdre

ber ©egen ber ^Reformation nid)t auögubenfen unb

and) nid^t gu ermeffeu, wie „bie wirffidje refigidfe

g^rage gur @^re be^ beutfd^en ©eifleö gotdfi worben

wdre"0*

©0 fie^t SBagner, wie wir fe^en, auf einer i)ot)en

üßarte, unb weitblirfenb erfidrt er nun im 9?amen

aller berer, bie ftd) in il)rer inbioibnellen ©djaffenö#

frei^eit burd) it)re SO?itwelt ge(dl)mt fdl)ten : ber @ifer,

baö ?eben unferer ©egenwart burd) @efe$e au^

1) IV, 18.

3) X, 172/173.

2) II, 303.

4) X, 59/60.
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»ergangenen 2:agen fefljufegen, fott)te aucf> ba^

?eben ber Bufunft fcf)on immer burtf) ©efe^e ber

©egenmart ju orbnen unb fo ju tjemmen, fei ein

„maijnftnniger" ©ifer unb baö größte Ungfäcf ber

SWenfdjen. 2)iefe ^urforge ruiniert nad> feiner

Überjeugung ben fe[6(lge(lattenben Seben^trieb beö

einjeinen unb o^sfert oft bad im ©dbaffen tiegenbe

©tucf beö Bnbioibuumö auf ju ©unfien ber 3fUein«

]^errfcbaftbe^35udbflabenö formalen 3Sertragöredbteö')‘

^6r ben ©ermanen bejaht SfÖagner aifo bic 0^rage

nad) ber ©rlbfungöbebitrftigfeit unbebingt. 2>ie^

befrdftigt er burd) jablreidje J^inmeife auf SÄ&nner

mie Sefjtng, ©dbiffer, ©oetbc unb @b<ifefpeare. 2öa^

biefe Scanner fo groß macße, fei i^r genialer

©d)tt>ung- Unter genialem ®d)munge aber »erflebc

man bie Äraft auö bem unmittelbaren, rein menfd)«

lieben ©mßßnben beraub bie SSerbdltniffe ber ©egen^

mart ju beleuchten unb umjugefialten. Siefe^ un*

mittelbare ©m^jßnben, bie^ intenßoe ©ebauen, fei

immer wieber ber mutterlicbc @cboß, auÄ bem baö

3beate geboren werbe, unb eben wegen biefer ge«

1) ni, 208; IBviefm. m. Sifjt I, 64. — ®teö febrieb ®.
1849 u. 1850. 3tyn)if(ben ifl in biefer SBejiebung politifcb,

äßb^tifdi/ fojiol utib reebfitd) im Ssevßänbiii^ für ben Snbioibuo»

liömuö aroeifello^ ein jorffebritt gemaebt Snbeffen iff mon in

ber tird)ti(ben ibrari^ (eiber mteb nod) gegenmeirtig um feinen

@d)riff weiter. ®er Qluöruf beä gerbenben .fmü „0 sancta

simplicitas!" paßt auf bie jtird)c im aUgemeinen, mit Qlu^nabme

ber @d)weij unb weniger beutfeben Sieingaaten, noch immer.
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bdrcnbett ,fraft bcjctdjnc ©oetljc baö natdrlid^e

Smp^tnben fo treflfcnb afö baö ,^@tt)ig^2Bcibnd)e"

im 9Äcnfcf)en ’)• 2Bemt man jtdf) in ber Änn(l: fo

niei (Ireite dber ba$ 35eri)ditniö beö SiealBmu^ jum

3beaiiömuö, fo fonne er nur fagen, fic gei)6rtcn

jmar beibe ber Ättn(l an, aber ber Sleaiiömuö moUe

nur „na(bai)men", unb jmar baö fonnentioneile Seben,

mie bieö j. 33. in franjbftfcben 2bcfltf'fi^6cfen greß

$u $age trete, md^renb ber Sbeafiömn^ „nacbbiiben"

moße, unb jmar ben »on ber fonoentioneßen Slücf«

ficbt nocf) unüerborbenen, natürücben S)?enfd)en, mie

@^afef^)eare^ 2)ramen bemiefen®). Senn ®^afe«

fpeare jeic^ne inbioibueße St)araftere mit ben not^

menbigen Äonfequenjen rein menfcbiicb^natÄrlicber

Biegungen, mdi^renb man (tcb »or il)m — abge#

(eben öon ben ©riecfjen — begnügt habe mit bioflen

©tanbeöt^^en ber uniformierenben ©efeßfcbaftöorb^

nung, aifo mit dbataftermaöfen »oß »ieter fRübr*

fefigfeit, bod) o^ne eigene 3nbiöibuaiitdt. Über«

rafcbenb unb micbtig fei jebocb baran, baß ^ijate^

fpeare gerabe non ben Seutfcben nerftanben unb

non bereu Äfafßfern afö SSorbiib benu^t fei, ein

33emei^ für bie @f)<*’^ttftc>‘anlage unfere^ Sßoife^O.

3(bniicf)e^ führt iEBagner au^ über 33acb, 9Äojart,

1) IV, 183; vm, 100; IX, 150; 'Bviefn). m. Siftt I, 200.

2) vm, 92/94.

3) I, 273; m, 28; 332/340; IV, 17/21; 56; 68; 294; IX,

128/129; X, 67 u. a.
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SGBeber «nb befonber^ 55eetl)oöen. S)?an mbgc bod)

bebcnfen, wie namentnd) bcr festere tmtner auf ben

Urgrunb mcnfcf)nd)en (Snn^ftubenö in feinen ?on?

fd)6pfungen jnrÄcfgriff, tt>ie er SÖonne unb 2ße()e,

guft unb ?eib, 3fnniut unb SGBe^mut, ©innen unb

©e^nen, ©djmadjten unb ©cf)tt)e(gen, Äu{)nt)eit unb

Sro$ in 2bnen fcf)iiberte, o^ne biefe (Snnjftnbungen

in SBejie^ung ju einem befiimmten ©egenflanbe ju

fe^en; er $eicf)ne bie ©timmungen bfoß il)rer ©attung

gemd^ unb ermbgüd^e baburd) jebem ^brer, an

ba^jenige ©reigni^ feineb eigenen ?ebenö jn benfen,

tt>efd)eö bei i^m fefbjl jufdllig einen gfeid)en Äam^jf

öon ©timmungen ^ernorrief). 2)urd) bieö SuxMf
ge^en auf ben Urgrunb be^ ©m^jfinbenb, burd)

biefe^ ©djauen nad) innen, burd) biefe^ ©treben

nad) 2)?enfd)tt)erbung“) i)abe 35eetl)o»en bas ^erj

ge)3adt unb bemiefen, baß eb neben ber »ertogenen

unb erfbttfleiten SSertrag^meit ber„2btenbret)er, ^of«

r&te unb ^err?3efuö#S0?dnner"^) nod) eine anbere

SBelt gäbe, bie in i^rer ©d)tt)eit unb Staturma^r^eit

©ribfung atme, ©o fei ®eet^o»en ber ©ringer einer

neuen Seit gemefenO burd) feine mettertbfenbe 33er#

fdnbung ber finblid)en, erhabenen Unfd)ufb'‘), ja

er fetbfl fei „eine unter SDtenfd)en manbetnbe neue

1) (»efpr. b. bcr. ©pmpb-) V, 219/223; V, 224/227 (»efpr. b.

OuB. ju .Koviolfln); IX, 107/108; »crgl. 1, 181/184.

2) m, 384; IX, 112/113. 3) UI, 262.

4) lU, 102; 387; VIII, 49. 5) IX, 113; 151.
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gewefen, in wcidjer, (iott beö öufercn ®ct)cineö

ber I)inge, ba^ innere SBefen berfeiben 3(nöbrncf

gewann')/ fo bafi er non ftd) ^abe wieber^oien

börfen, waö einjl Sefn^ fagte: ,,9)?ein !Reicf) i|l nicht

üon biefer äßeit"'“). (Sin SSolf ober, wie baö beutfche,

weicheö biefe Sone »erjtanben b^be, fei unter alten

Umftdnben ertbfungöbebürftig, erlbfungöfdl)ig unb

and) erlbfung^wert.

®o mact)t fid) üBagner benn nun anbeifd)ig, feinem

aSotbe ben 2ßeg ber ©rlbfung fnd)en ju bcifen*).

SSergegenwdrtigen wir un^ nod) einmal furj, ba^

(Srlofung^probtem an bemjenigen 33eifpiel, auf baö

Sßagner felbfi binweifl, an ibbipuö unb !äntigoneO«

sbbi)5n^ folgte bem 9?aturred)te, aB er einen SOJann,

ber ibn biö jur SJotwebr bebrdngte, im 3tt>eifam^)fe

1) IX, 113. 2) IX, 144; 106; 113; »ergl. aud) Vm, 11.

3) „Wäai mir ffetö cinjtg noch «m Jpcrjcn Hegen fönnte,

TOore : ein nnjmeifelbaft beutlid)cö Seifpiel ju geben, an roelcbem

bie Einlagen beb beuffdien (Seiileb ju einet lÖlanifeflation, mie

fte feinem anbern ÜSolfe möglid) i(t, nntrüglid) naebgemiefen

unb einer bevrfebenben gefellfcbaftlieben ?0?ad)t p bauernber

ibfiege empfoblen merben tönnten" (X, 169). ®ieb 35eifpiel

roiU SS. ber SSelt burd) bie ®übne »orfiibren; benn in bem

Sbeoter, menn eb richtig oerHanben unb geleitet mirb, „Hegt ber

Äeim unb .fern aller natiDnal=pDetifd)en unb natibnaHfittHchen

©eiflebbilbung, fo baß fein anbercr Itundiimeig je p roabrer

33lute unb oolfbbilbenber SSirffamfeit gelangen fann, ebe nicht

bem Sbeater fein allmächtiger Slnteil bicrau »oHHcinbig per=

fannt unb pgefichert i(l." (VIII, 80). SSergl. weiter VIII, 80/90;

117; 149/157; IX, 128; 151; X, 40/41; 48; 416 u. a.

4) IV, 69/80.



42

crfct)Iug unb ein öon t^m geliebte^ 3Beib freite.

er aber nacf) jat)retanger, gtfidfnctjer (Sl^e erfutjr,

baß ber erfcf)tagene SiÄattn fein, t^tn unbefannt ge«

mefener, SSater, baö geliebte SBeib feine, i^m un«

befannt gebliebene, SÄutter fei, ^atte er in bo^s^Jeiter

3ßeife unbewußt »erftoßen gegen bie fantifidren ®a§«

ungen, aifo gegen SSertragöredbt. ®ocf), ba biefe

familiären ©a^ungen burdfjauö im @infiang flehen

mit ben rein menfdjfidfjen, ßttlidjen 53egriffen be^

9iaturrecl)teö, fo bringt sbbi^5uö baö angeborene,

freie 9Zaturredf)t bem 3Sertrag6rect)te jum £))3fer,

inbem er feinem ?ebenögfücfe entfagt, ßct) fefber

btenbet unb freiwillig in bie SSerbannung get|t.

©erabe umgefet)rt liegt bie @acl)e bei Sintigone, ber

3;oct)ter beö ^bi)5uö: 25er Äbnig »on 2:l)eben, Äreon,

üerurteilt ben ?eid)nam be^ ^olpneifeö jur entfe^«

li(l)en @cl)macl) ber Unbeerbigung unb fomit beffen

Seele jur ewigen 9luf}eloßgfeit, mit ber 55e|lim«

mung, baß be^ Sobe^ flerben mÄflTe, wer ben Seid)«

nam ju beßatten wage. 2)ie6 fbniglid)e ©ebot

cl)arafterißert ßd) afö 2Sertrag^red)t. Sintigone aber,

bie ©d)Weßer be^ ^olpneifeg, folgt bem ißr ange«

borenen 9?aturred)te, »oltjießt bie 93eerbigung unb

erleibet willig ben 5ob bafur. Sie trdgt alfo fein

©ebenfen, ßier baö 9?aturred)t ßoßer ju ßellen afö

baö 2Sertrag^red)t unb fogar ißr Seben bafdr auf«

JU opfern.

;6bipu^ leßrt un^ alfo: wenn im 58ertragöred)te
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ntd)tö anbcrcö jum Jfu^brucf fommt, afö nur ber

fomuHertc ©eljaft beö 9?aturrecf)te^, fo ^at

ba^ aßgemetne 9?aturrccf)t bem befonbcrctt SSertragö?

rccfjte ftd) untcrjuorbnen. Sfntigone leiert un^ ba«

ttcbett : wenn baö 2Scrtraggrecf)t bem [tttUcf^en Äernc

be^ 9?aturrecf)te^ tm Sfßcge fle^t, fo l^at baö SBer«

trag^redjt bem 0?aturred)te ju metd)ett. 55eacf)teit

mir nun motji: ntcf)t jeber mÄrbe fo ge{)anbelt fabelt,

mie ibbtpu^ unb 2ittttgone. ^üv ?eute au^ bem

Äreife be^ fogenarniten ^ublifumö mörbe bicv Äber?

bain^t fein innerer Äonflift, fonbern nnr eine ^ein?

fidje ©itnation, eine Unannet)mfi(f)feit oort)anben

gemefen fein. @ie bitten in bem einen ^atte il)re

fogenannte SOfeöatlionce nadE) ben formen beö Sßer«

trag^redE)te^ für nichtig erftdren faffen, nnb in bem

anberen ^atte mdrben jte, auö Tfcbtnng »or bem

©ebote beö SSertrag^recbteö, ben nngfdcfficben 35ruber

JU ihrem großen 53ebauern unbegraben getaffen

haben, ©ine ftarfe Snbioibuafitdt aber, mefdhe

Slaffe bejtgt, nicht bfoß ein ber ©efeltfchaft,

fonbern eine charafteroolfe ^erfönfichfcit ifl, fdh^t

unbebingt ben taufenbfdfügen Äonffift jmifchen bem

menfchenfreunbfichen 9?aturrechte unb bem fiebfofen

SBertrag^rechte. ©in fotcher SÄenfch mirb um fo

fchmerjficher nach ber ©rfdfung oon bem Übers

gemichte beö SSertragörechteö feufjen, je mehr er ers

fennt, baß er in einer Sßeft febt, mo ber ^ormas

fiömuö afö oberßer ©runbfah ber ©efettfchaftöorbs
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nuitg gilt Senn baö t(l ja bie @igentämncf)feit

unb jugleid) nieberbrucfenbe ®cl)wdc^e be^ SBertrag^;?

recf)te^, baß eö bent©ct)urfen3laum Idßt, ju morbenO,

ju betrugen unb ju ße^fenO, ober and) einem red)t^

fd)affenen Spanne bie @^re unb bie mirtfcbaftlicbe

(Jjijienj abjufd)neibenO, menn jener bor ber

i)ffent(ici^feit nur ben 9Iad)tt)ei^ führen fann, baß

e^ bei ber ®ad)e nad) bem 33ud)ßaben be^ SBertrag^^^

red)te^ „orbnung^maßig'' juging*

1) 3ß md)t jebe^ 2)ueU, befonbev^ trenn ber Unfcbnlbige,

ber eine 0nbne anßatt einer i^eben^gefäbrbnng erhalten mü^te,

im Smeitampfe fäUt, ein rertrag^reebttirf) „georbneter" 5Kürb?

Unb wirb nid)t ber fo „mit Qlbficbt nnb Übertegung" banbetnbe

IKörber, meil er im @inne eine^ ©brentober „ürbnnng^=

mä^ig" rorging, nod) ai^ eine 3trt ron ^)elb angefeben, ben man

nicht ehrenrührig (trafen, fonbern nur fo halb wie mögtid) be=

gnabigen barf?

2) Sie fogenannten „großen Siebe", wetche man „laufen läßt",

unterfcheiben fich ron ben „tleinen", bie „gehangen werben",

nur babnreh, baü fie ba^ „©efeh" beffer bennen, al^ biefe. ©ie

fommen immer bi^ bicht an bie 3ud)thau^tür, tonnen aber nid)t

hineingeßectt werben, weil fte „bem 93ud)ßaben nach" legal

hanbelten, unb fo „im flechte" finb.

3) ©inb nid)t bie Sejtimmnngen be^ ffaatlichen ober tird)-

lid)en „Si^^iplinargefehe^" fo behnbar, baü man nod) immer

in ber iJage war, „einen ©trict ^u (intern", fobalb man „einen

hängen" wollte? Sie meiften Äe^erprojeffe M ^Wittelalter^

unb ber ©egenwart liefern bafür genügenbe^ Sewei^material;

benn ieber „3Kärtprer" i(l folch ein Spfer ber ßaatlichen ober

fird)lid)en „Srbnnng". 3(t biefe aber nicht fchon immer bann

bewahrt, wenn burd) ben 35uchftaben be^ Paragraphen ber

„©d)ein be^ 9ied)te^" gefiebert bleibt?
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3Bcr fann un^ nun öon biefcm Socf^e crf6fcn?

9Jad) Sfßagtterö Urteil bfirfte gegenwärtig ijierför

nur ber Staat, bie Äirdje, bie 2Biffenfd)aft ober

bie Äunfl in ©etrad)t Jommen.

3(ttein, ba ber Staat fetbjt nur ein ^robnft beö

2?ertragörecf)teö ifl, inbem er feine @jiflenj auf

formale^ 3ted)t grünbet, fo würbe er, fagt SBagner,

ftd) fetbjl oernicüten, wenn er bie .^errfc^aft beö

35ud)fiaf>en^ befc^rünfte. 2)ie fitiaUidbe ?e^re non

ber ©ieicü^eit aller ^Bürger bebeute nicht, ba^ jte

alle gleich in ihrer SKenfchenwürbe feien, fonbern

nur gleich tn 3tbhüngigfeit »on ben formalen

35etreffö ber Äirche aber erflürt ®agner, jlf

fchiebe ben großen ©rlofungögebanfen Scfw einfach

beifeite unb »erjichte auf bie iEBiebergewinnung

ber freien SÄenfchenwürbe, inbem jte lehre, fo etwa^

gäbe ei in biefem irbifchen Jammertal unb Sünben#

^jfuhl überhau^Jt nicht; bie SÄenfchen mochten (tch

in biefer ©ejiehung nur auf ba6 Senfeit^ »ertrüflen^

Statt beflTen aber h^t bie ^ird)e, fagt üOBagner, jtch

1) III, 18; 34; IT, 81/83; 90; 94; 256/257; VIII, 133; X,

60; 166; 344. 3n feinem ißcvbvu^ über bie „fßoltöBerbeiTerer“

fogf 2B., fie hatten »on bem, mo^ bem ?fJienfchenherjen frommt,

nur gerabe fo oiel begriffen, mie „nnfere Staate» unb 3?örfen=

tlugen", welche immer „bemüht finb, bie gefchmeibigen Soppen

ber fReligion jwifchen bie flaffenben Surfen ber polizeilichen

ÜRenfchemgürforge ju flopfen" (III, 122).

2) III, 19; 32; 34; IV, 47; X, 277/288; 298/300; 340/341.
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nun ben g^ormalißmu^ beö ,,befe^rten ^^arifderö

^auluö" ju 8?u$e gemadjt*)/ l)at «in formale^

©laubenögefcg aB ben angebfid) einzigen 9Beg jur

ewigen ©eügfeit auögebilbet, i)at an ber J^anb biefer

@fanbenö^)aragrapl)en in t)end)Ierifcbem2)ef^)oti^mu^

Snquifitionen nnb Äe^ergeridjte eingefdt)rt unb eine

brntale SSergewaltignug geübt, int SSergteid) ju

wefcüer baö Unrecht beö ©taate^ ein Äinberfpiet ju

nennen ifi“)« 9^id)t burd) baö formale (5l)rijlentum

ber Äird)e, fonbern tro^ be^felben, ^at ein 2:eil ber

SKenfdjen lebenbigen Duell beö wahren fitu

lid)en ini SBewußtfein ertjalten^; benn

bie fogenannten Äe§er |tnt> nod) immer bie ßljarafter#

»ollen gewefen, aber ftc mußten leiber »erfommen,

weil fte bie 3^el)ler il)rer 9Kad)tl)aber aufbecften O*

2)er fonfcffionelle Swang ber @lauben^lel)re i)l

Sßagner and) nur eine Sörutfiatte be^ (Sgoi^muö,

üt)nlid) fo, wie ba^ formale 9ied)t beö ©taateö*),

nur mit bem einen Unterfd)iebe, baß ber fird)lid)e

^goiömuö in frommer @ntrü(iung bie ^ejeid)nung

beß ©goi^muö »on ßd) abweßrt, ßd) Siruber? unb

ßßrißenliebe nennt, 5em^)el, ©^jitdler unb bergl.

erricßtet, bloß um ju beweifen, baß er nid)t (5goiö=

1) lU, 20.

2) III, 21/22; X, 300; 361, u. o. ißcrgl. auch Sviefm. m.

Xifjt II, 80.

3) m, 21; 44/45; IV, 50. 4) VIII, 407.

5) IV, 90/92; VIU, 31/33; IX, 140; X, 60; 199, u. a.
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mu^ fei ’)• ®al)er l)aftet an ber Äircf)c ber „fWafet

be^ t^eotralifd^en ©aufelfpietö" fagt er^). SOBo^l

erfannten bie iKefomatoren ba^ »a^re 2ßefen ber

SieltgionO, aber bei bem @ange ber reformatorifd)en

Bewegung mußte Suti)er baib genug ftnben, baß

für bieö ^ubfifum ber 35ucbfiaben unb äöorte, um

baö er ftd) fo unfdglidj abgemu^t ()atte, ein ^a^)|i

gerabe rect)t fetO- 2(ud) »on ber eöangetifcbeu Äirct)e

fagt SBaguer, ße miffe niebtö öon bem @otte, metd^er

in ber SÄeufeßenbruß ßct) offenbart®), unb ber un^

burd) Sefum ju fo erljabener @rßd)tlid)feit gebracht

mürbe“). 2)ie ^b^otogen erffdrten ben @ott 3efu

ja nod) immer au^ bem ©tammgott Sftaei^/ Sebooal),

unb machten ba^ ©otte^probfem baburd) fßr ben

©ebiibeten »oKig unöerßdnbtid)’)* ®er @ott 3efu

merbe in teere Äircßen »ermiefen, unb bem jßbifeßen

Sßertrag^gotte, bem „mobernifierten Sebonat)" mfir»

ben immer ßot$ere 2emj)et erbaut“). 2>ie ^aßoren

mÄrben angebatten gu einer nnaufriebtigen ®rfIdrung

be^ Snbatteö nuferer ©oangelien unb gu alten mbg#

ließen .S^omßromiffen gmifeßen ben tiefßen SCBiber?

f^^rßeßen, fo baß man »ergagt fragen muffe: „20er

fennt benn nun noeß 3ef«m®)?" 2)urcß ben immer

1) III, 86; 102. 2) Vm, 128; X, 317.

3) IX, 344 u. a. 4) X, 176.

5) 111,373; IV, 202; X, 41; XI, 64; 77/78; 170; »ncfio.

in. Sifgt I, ©. 140.

6) X, 118.

8) X, 118.

7) m, 181
;
X, 118/119.

9) X, 118.
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tt)ad)fenben 3(uöbau ber Sogmatif unb burd) bic Tfn«

l^dufung öon UngkubKdjfdtcn, wcfd^e bem ©tauben

cmpfot)ten werben, »erbede man baö 3ßat|re unb

©bttticbe ber fReftgton’)* ©emtß, baö (J^rtjlentum

ber Äircf)e befleiße ja, aber ber ©ebitbete jweifle

unb ber gemeine SKann öerjmeifle*). ©er i^eutige

©otte^bienjl fei bloß noct) „be^ 3tn|tanbö wegen"

ba. „2Öetcf)er ©ebitbete", fo fragt ÜBagner, „ge^t

Idente noct) gern in bie Äircl)e?Y' 5n feiner un^

gefcbminften Serbbeit »erjleigt er ftcb biö ju ben

ifußerungen: bie cbrifttidje Sletigion werbe jurgteiö#

nerifctjen .^cittflMng eineö Äom^jromiffeö jwifcf)en

9lül)eit unb ^eigbeit benugt“'); ber ©bbub be^ 35e*

ft^e^ fei bie ^au^)tfacbe‘), unb Aber tegteren »er#

fldnbige ftcb je^t ber 3ube mit bem Sunter, w&brenb

ber Surifi mit bem 3efuiten über ba^ Stecbt im atl#

gemeinen ein 3tbfommen ju treffen fucbe“). ®a^

finb Sföagnerfcbe Äeutenfcbtdge gegen bie Pforten

ber Äircbe. ©r »erfagt ibr feine 2tcbtung unb »er#

jweifett an ibr. ©eö ungeachtet erftdrt er wieber

unb wieber, bie wahre Üietigion mfiffe fommen’);

aber bie Äircbe tonne fte nicht fchaffen, weit jte,

ihrem ^rinjipe nad), »ottig »erjlaatticht, b. b* rtn

1) X, 257; 275, u. a. 2) X, 118.

3) X, 165. 4> X, 118; 300.

5) X, 120/121; 342/344, u. a. 6) X, 301.

7) III, 77; 145; 265; IV, 91; VUI, 32; IX, 147; 151; X,

60; 276; 330/331; XI, 47/110.
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Sttfittttt bcö fiebtofen aScrtrag^recf)teö geworben fei*).

2(6er ntcf>t auö SÄanget an Steiigion, fonbern au^

tieffler fReligiofttdt ^erauö, jog er gegen bte Äircfje

ju g^eibe. @0 bewegte i^n nnr, wie ^^antberkin

fagt, ba^feibe ©effi^t, weictje^ ben ^eiligen ^ran*

gkfnö^ ?nt^er unb ©aöonaroia jum Äant^)fe gegen

bie Äir(f)e trieb**). Seiber ^at Sßagner bie liberale

5l)eologie nnb bie liberale !Ricf)tnng in ber Äircbc,

wie e^ fct)cint, nicht genögenb gefannt. @r erw&hnt

fie in feinen SGBerfen nur jweimaP), unb auö biefen

©teilen geht hcrbor, baß er glaubte, fte fbnnten nur

negierenbe Äritif üben unb bem 3ubentum SSorfpann»

bienjle leißeh.

©0 wenig, wie öon ©taat unb Äirche, öerf))richt

er ftch ctwa^ t»on ber ÜBiffenfchaft. Denn bie 2Öif*

fenfchaft fann wohl ba^ Seben mit feinen Slotwen«

bigfeiten begreifen, aber nicht formen*). Der 2Beg

ber ffiifTcnfchflfl t|l immer nur ber »om 3rrtum jur

©rfenntnk, fo baß alfo bie SBiffenfchaft immer

hinter ben 5atfachcn be^ Sebent einherhinft, ße wohl

au^jubeuten lernt, aber feine grunbfdhlich neuen

Sotfachen ju fchnffcn weiß®).

1) Vm, 32; III, 27; 44; 882; IV, 54/55; VIII, 126ff. 131;

X, 40/41; 59; 255.

2) ^1 . @t. (5b«ntber(atn „91. ffiagner", 94.

3) X, 81; 118/119.

4) III, 54/58; X, 166. SSevgl. auch X, 41; 110/117; 121;

XI, 170.

5) III, 65; X, 166; XI, 120/121.

S^ic^arb äBagner. 4
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©0 bteibt bcnn nur bic Äunfi, njerct)e bic Stege#

neratton ber S)?enfd)^eit einleiten fann')» 2öiett)o^t

ancf) in tt)r eine g^üUe »on fonöentioneller 3Sertogen#

l)eit jlecft, fo i(t bod) ber ÄönfHer |)rinji^)iell in ber

?age, bem ?eben felbfi ^5ro^)i)etifd^ ben ©^)iegef »or#

gu^aiten^. ^Ser biefem Siete bienenbe ÄÄnjtter

aber muß ba^ ^6ct)(le teiflen; er muß für baö 2age^#

leben ber SSertragömelt blinb fein, mie Corner®)

ober mie ber ©e^er Seireßa^O/ muß al^ ber SOBif#

fenbe be^ Unbemußten“) bie innerßen ©emeggrfinbe

be^ gebend burct) intuitibeö ©cßauen aufbecfen®),

muß ein mirfticßer Siebter fein, meteßer »erßeßt,

baöjenige, ma# taufenbe bumpf em^jßnben, in SBorten

ju »eranfcßaulicßen unb ju ©eßatten gu »erbießten,

fo baß man it)n megen biefer oerbießtenben @eßat#

tungöfraft eben al^ „Siicßter" ober, entfprecßenb

bem 9Rittel^oct)beutfd)en, afö „^inber ber SEBaßrßeit",

pro»en9atifct) aB„trouv&re“,grie(ßifct) atö „Ttoirjtrig“

bejeießnen barf’)* ©elbßöerß&nbtidf) fbnnte er aueß

Sonbießter fein; aber bann mußte e^ aueß einer fein

mie ^eetßoöen, ber un^ — »or altem in feiner

IX. ©9m^5ßonie — baö Slingen ber SO?enfd)enfeete

offenbarte®), 2tm beßen aber mdre ei, menn er

1) III, 47; 77/78; VIII, 36; X, 40/43; 275; 287; XI, 117/118.

2) m, 20; 37; IV, 406 u. a. 3) X, 188/190.

4) IX, 112. 5) IV, 161. 6) Vn, 124/125; IX, 110 ff.

7) IV, 39; 100; X, 188/190.

8) I, 183/184 ;
IV, 183; VU, 129/130; 148; IX, 98; 104/105;

113; 147; 151. 9Serg(. aud) HI, 28; 347; V, 219/223.
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SßBort# unb 2onbi(f)ter jugleidE) fein uttb burcf) SOJuftf?

brauten jur ?9?cnfd)l)ett f^trcdjen fonnte'). 2)ie^

fertig }U bringen, fÄl^ft SBagner felb|l bie Äraft in

ftct), nnb fo tttilt er benn burcb feine @cf)b:pfungen

»erffinben, warum nnb wie eine ©rfbfung mbgficb

feiO* Un^ interefftert nur nodfj baö 3Bie.

2)er anfdngficlje ©taube SQBagner^, ba^ bie SSer?

tragöwett be^ ©taate^ nnb ber Äirc^e burcf) eine

Ütenotution befeitigt nnb bie 9?euge|lattnng ber ge«

fellfcbaftticben Drganifation nnb ber ^Religion bem

gefunben ©m^tfinben beö Sßotfeg öbertaffen werben

fcnntenO/ 1848 »ernicbtet.

SÖagner war »bttig gefnicft. ©r fb^tte fict)^ wie

(^bambertain eb aubbröcft, „atb ber betrogene SSer«

fbnber einer befferen SwfMitft'"')* 3« feiner ©ebn«

fucbt nach ©rtbfung jtebt er nun jundcbP nur einen

gangbaren 2Beg, ndmticb, mit beroifcber Äraft ber

Sugebbrigfeit ju biefer SSertragbwett grunbfdgticb

ju entfagen, »on ibr fbr ftd) nicbtb weiter ju »er«

taugen, bie ?eiben, bie fte bringt, ju tragen, ftcb in

jtcb fetbfi jurbcfjujieben, feine ^erjflbrfung ju fudben

in natbrticbem SWitteib, befonberb mit ber 2ierwett,

nnb ben 5:ob nidjt mehr atb einen ?ebenb»ertu(i.

1) IV, 170 ff.; 259; IX, 179.

2) IV, 287/254; 261; 346; 388 ff.

3) m, 66/67; 77; XI, 118ff. SBcrgt. aucb HI, 1/3; 11/50;

IV, 377.

4) (Sbambertatn „SR. SBagner", @. 144.
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fonberit afö bie Ic^tc Übcrwinbung ber Kebelceren

SSertrag^Mjeft ju bctradfjten *)• 2)teö i(l nun inljatt«

tief) auct) bie (5rt6fungölel)re beö ^ubb^a; boef) jxnbet

äBagner biefetben ©ebanfen auef) in ber ©eetc Sefu%
fowic in ber dtteren Äirct)cD Seit S^riflen*

berfotgungen, unb |te genjd^ren ibm eine SEBeitc

Sro|l unb ?Ku^e. S^n be^wegen aber einfaef) aB
einen ©ubb^iflen ju bejeiebnen“*)/ ifl febt witlförtict).

Denn ber ©ntfcf)tu^l, jtef) bon ber SSertragöwett inner*

tief) fo frei ju tnaeben, baß man auef) ohne fte eji*

liieren fann, i|l unbebingt auef) eine ©eite beö ef)ri|l#

fielen ©trebenö unb bdrfte nur bann afö ©ubb^iö«

muö bejeiebnet merben, wenn man über biefe ein#

feitige, abfebnenbe «Haftung niebt binauöfommt. ^dr

äBagner aber war biefer einfeitige ©tanb|)unft nur

eine furje Sebenöebifobe, ein Übergang, ©r fommt

bureb ©ebobenbauer feit 1854') auf eine freiere

33abn. Stiebt, baß er nun ein Sßertreter beS ©eboben«

bauerfeben ^efftmi^muö gemorben mdre, fonbern,

abmeiebenb »on ©ebobenbauer, erftdrt er nur bie

„au^ bem .^immef ber Pfaffen unb bem corpus

1) V, 108; vni, 11 ;
XI, 178; IV, 372; 95nefm. m. Sifjt II,

3tv. 168 u. a.

2) III, 50; IV, 47; X, 289 ff.; XI, 169.

3) m, 19/20; IV, 47.

4) 3. 58. QI. Italtboff „5r. 5lic0fd)c unb bte Äulturpvobicmc

unf. Seit“, @. 96/98.

5) SBviefm. m. Stfjt ü, @. 45 ; »ctgl. ©bontbevl. „31. QBagner",

@. 138.
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iuris Sufltntanö" l^eröorgegangenc SScrtrag^iueitO/

bie gefd)id)tli({)e SO?enfcl)^eit «nb il)re Äuftur, ffir

eine fcf)Iecf)te, entartete, glaubt aber, int @egenfa§

ju ®d>openl)auer, fefi an bie urf^)rÄngIidf)e @öte be^

öorgefd)icf)tlicbcn 9?aturnienfcf)en’‘), beffen legte SDlüte

er in bent natfirfidj lebenben 3Soffe ber alten ©riecgen

ftnben ju ntiffen meint®)* ®ct)o^)engauer gat fÄr

ign nur infofern Söebeutung, aB er ftd) an igm ju

orientieren »ermag O. er burd) ®(f)o))engauer

gelernt, ju glauben an bie Äraft beö ÜÖillenö, ein

geben in ber SBertragömelt nicgt ju wollen, fo legrt

er nun, ba^ ber äöille beö einjelnen and) fiarf genug

fei, ein geben im Slagmen ber 9?atfirlid)feit ju

wollen®). (5r begreift, baß bie bloße geroifcge (5nri

fagung nocg feine wirflitge, beglÄcfenbe (5rl6fung

i|i; er erfennt, baß bie ©lÄcffeligfeit beö 3nbi»i«

buumg nid)t in ber SSereinfamung, fonbern im 3«=

fammenfd)luffe mit oerßdnbni^oollen ©eßnnungö?

1) m, 258; 261/268; VI, 369/370; X, 48; 121 ; 164; 261/263;

269; 288; 290; 304/305; 325/326; XI, 114; 136; 143 u. a.

2) X, 121/122; 261; 290/291; 304/306; 362; XI, 70; 78 u.a.

3) m, 15/50; 77/78; 157/158; 382; IV, 45; VII, 137; VHI,

9; 85; X, 164/165; 294.

4) ßbamberlmn fogt: „©cborcnbouev bebeutcf md)t für tbn

(SBogticv) btc ©ntbedung citieö neuen ganbeb, fonbern bie 9lüct=

tebr in bie ureigene Jpeimnt. 5lnr offenbart ibm ber tlare @ei(t

@(bopenbauer^ in biefer eigenen, alten ^»eimat mancbeb, roa^

er oorber nicht beutlicb erblidt b«fte" (fRid). SBagner 138),

iBergt. ®riefm. nt. giftt ü, @. 45.

5) Vni, 28; X, 167
; Sllff.; 336

; 412ff. XI, 72 .



54

genoffen Hegt’)/, er entbecft, bafi ein fofcfjer Äretö

»on feefennerwanbten, natfirfib^en SRenfdjen inmitten

ber SSertrag^melt eine SfÖelt f6r ftd) barflefft, mo
ein t)on freiem |tttticf)em Safte erfÄllteö Sfatnrred^t

entmicfeft werben fann% er jte^t aber andb jugfeicf)

1) ni, 191 ff. X, 141/156 u. a. SSergl. bef. ®ricfh). m. Sifjt

n.

2) „£), tote toar td) golj unb frei, alö tdt nur nodt ®tr
(Siftf) für Sßeintar biefe Sßerfe (Sannenb- u. Sobengr.) überlieü!

3ebf (nod) ber Übertaffung an anbere 58üb«en unb baber an bte

große 2Belt) bin idt ©tlaoe unb ootttontnten obnntäditig. @ine

Snfonfeguenj jiebt bie anbere nadt fid), unb id) fann mein

toibrigeb ®efüb( bierBo» «ur baburdt betäuben, baß id) nod)

gotjer unb oeracbtungbootter toerbe, inbent idt auch Sannbäufer

unb Sobengrin a(ö oöUig abgetan unb nid)t mehr mir angeborig

betrachte, unb bafür beßo beiliscr meine neuen @d)öpßtngen

ganj allein für mid) unb meine toabren grennbe betoabre. ®ieÄ

ig toabriid) aud) mein einziger Srog. ÜBab id) ießt fchaffe, fott

nie, ober nur unter ibm ganj angemeffenen Umgänben in bab

Seben treten. ®arauf toitt icf) benn fortan alle meine .Kraft unb

atten meinen @tolj— alle meine ©utfagung oereinen. ©terbe id),

ohne biefe SBerfe aufgefüjbrt ju buben, fo biuterlaffe id) fie Dir

;

unb girbg Du, ohne fie toürbig aufgefübrt haben p tonnen, fo

— oerbrenng Du fie: bab fei abgemad)t!" (IBriefto. m.

Siftt II, @. 59/60). — „3br" (b- b- feine toenigen ^reunbe)

„tommt mir allmäblid) toie eine Familie oon ^»eiligen oor. ?ld),

gemarterte ^teilige finb mir alle: oielleicbt toerbe id)’ö nod) ein=

mal ganj — bann aber — bört aud) bie Kuug für mid) auf

— biefeö fd)öne Spiet jur leßten, erbabeneu Säufcßung über

bag @leub ber SBelt!" (©benba ü, @. 61/62.) — „£)bfd)ou

eb 5)iübe foget, fo muß man ftd) bocß beßeißen, bab Unoermeib»

ließe, Unoeränberlicbe aubpbultcn — ftd) barein p bequemen,

tocire eine Sügnerei." (@benba ü, @. 70). SSergl. and) V, 252/254;

VIII, 11; 27; 38; X, 156; XI, 73; 74 u. a.
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ein, baß btc inbiötbucttcn ?et(l:uttgcn fofcfjer ^erfoit«

ncf)feitcn ober ©enoffenfdjaften nid)t nur baö 3ttbt*

öibuum fetbfl beglfidfen, fonbern aud^ ein Sauerteig

fÄr bie fetnbnd)e SSertrag^ujeit fein »erben, burcf)

beu aud) biefe aUmdt)ttd) jur ^Btebergewinnung be^

9?aturredf)teg, jur „Slegeueration", gebrdugt wirb ')•

2Öa^ nun aber am meiflen an SOBagner in biefer

J^injtcfjt ju bemunbern ifl: er dberfe^t feine @r«

fenntni^ in bie 2:at unb ruft, fraft feinet au^«

bauernben SEBitten^, biefe neue {feine SOBeft inö ?eben,

in SBa^reut^. Sein (Jrtbfung^gebanfe fautet furj

gefaßt: 35ie Stegeneration ber SSertrag^meft ifl

nur mbgficf) burcf) bie Äraft einer ^ingebenben

?iebe, »ie ße bie, unter einanber feefenöermanbten

g^rennbe öon ©apreut^ »erfnupfen foU, jener ebfen

Siebe, bie ßcf) ju ber bofsfjeften ^d^igfeit burcß?

gerungen ßat, bie ^drten be^ Sßertragörecßteö ßiU

ju ertragen unb, unbefummert um beö Sebent Sdnge,

im Sinne beö Slaturrecßteö, bi^ jum fegten 2ftem«

juge, jufammen mit ben g^reunben ba6 ®eße unb

Scßdnße ju feißen, fo, mie eö ber, in ber eigenen

35ruß ßdE) offenbarenbe @ott gebietet'')- ®o foff bie

1) VUI, 33; 86; X, 47; 106/107; 170/171.

2) „3rf) bobe crtannt, bab roii* (2Bagn. u. Sifß) mit biefer

®clt nid)td gemein hoben." - . .
„®u boß mir jum erßen unb

einßgßen ?!Rate bie 2Bonne erfcbloffen, gnnj unb gar »erßanben

ju fein." . . . „93eacbten mir bie ®e(t niebt!" . . . „®eine

^toffnnng, feine Xäufcbung für unfer ^>erj auf fie gefegt! Sie

iß febtecbt, febleebt, grunbfcbtecbt; nur ba^ ^erj eineb ^reunbed,
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Äunjl QJa^reutl) ber 9BeIt einen ®^)iege(

mx btc Zxäne eine^ ®ei6c^ famt f(e un^ au^ il^rem "S^XKbe er=

(Öfen. -- 3i6er fo refpeftieren xoix fic aud) unb ^wav in

tt)a^ ivgenbwie ©l^ve, Slul^m ober — tote fonfl btc

fan^ereten ^ei^en —- au^ffel^t! — @te Qcprt Qilbertrf):

manb anber^! ^oxt mit if)x\
— ©enug — ®u fenn(! mm

meme ©timmung: fte tfl feine ?Jufwattung: fte i(l feji unb fotib,

tote ®iamant 5Tur fte giebt mir Äraft, bie Safl beö Sebent

meiter ^u fd)ieppen, 3lber id) mu^ in ibr fortan unerbittlid)

fein. 3d) b^^lTe jeben @d)ein mit töt(id)em ©rimme: id) toitt

feine .^Öffnung; benn fte ifl ©elbftbelügung. ?{ber — id) toerbe

arbeiten — ®n fottft meine Partituren b^tben: fte werben un^
geboren, niemanb anberl ®a^ ifl genug." (SSriefw. m. Siftt II,

©. 42/43.)

„i?a^t mid) meine ?Ribeiungen oottenben! ®a^ ift atte^,

ma^ id) oertange. 93ermag ba^ meine eble Seitgenoffenfdbaft

nid)t, fo bole fie mit alt’ ihren Slubm unb ©b'*^« ber Teufel!"

(©benba H, ©. 68.)

„2Ba^ nufer ©ine^ im Umgang mit heterogenen, gän^Üd) un^

fremben 3)tenfd)en ftd) anfopfert, welche Seiben unb ‘Martern

nn^ bietmi^ erwachfen, ba^ fann gar fein anberer and) nur an-

näbernb empftnben; biefe Dualen ftnb um fo größer, al^

fte eben oon niemanb fonjl begriffen werben, unb weil bie un^

abgelegenflen ^enfehen wirflidb glauben, wir wären eigentlid)

bod) nur Sb^e^gleichen; benn fie oerfleben eben gerabe nur fo

oiel oon un^, al^ wir wirflid) mit ihnen gemein höben, begreifen

aber nicht, wie wenig, — wie fafi gar nichts bie^ oon utt^ ifl!"

* * • /rSd) raffiniere nur barauf, mich 5U ifolieren" (©benba ü,

@. 126).

„Ä. böt mir foeben ®eine große Sonate oorgefpielt! Siebfier

5ran^! ieht warfl ®u bei mir." . . . „£>b wärefl ®u e^ halb

ganj unb leibhaftig: nur fo ertrügen wir baä Seben fchön!"

(©benba II, @. 69).

ifl erbebenb, einen greunb ^u höben, aber erhebenber

nod), ein greunb 31t fein" (©benba I, 63). „9Uich oerlocft
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l^aUen') unli jene neue 3Bett begrfinben, tnefcfje, un#

abf)dngtg »on Staat unb Äircfje, auö (td) ^erauö aud)

bie ^Reftgton ber Swfunft, bic Sleftgton wahrhaftiger

unb ungefün|letter ?iebe, heröorbringen wirb*).

2Öenn Söagner neben biefer flttüdh refigibfen

fehr jur S^atbriichfeit nun aud) bie begetarifche (in

ndhrung unb dhnfiche 25inge alb bab 9?atdrfi(he

enn^jtehtt*), fo braucht mau ftch baran nicht ju ärgern;

benn er felbfl nennt biefe SSorfchtdge nur

bilber eineb 9legenerationböerfucheb"‘‘)* Sie

fache ifi ihm bie Bereinigung feeienöerwanbter

g^reunbe natdrüchen SRenfchentumb jur ^egrdnbung

eineö fieinen fRcicheb, weicheb grunbfa^lich ber?

fchieben i|l bon ber Bertragbweit, bie Snbibibuafitdt

beb einjetnen iiebeboU ju ihrem Siechte fommen fdßt

unb fo bab ©tficf beb 3nbibibuumb burch berfldnb?

nibboUe, gegenfeitige gdrberung unb Sinerfennung

fchafft.

nicht mehr ber ©brgetj, fenbevn baö iGerlangcn, meinen greunben

mich mifjufeiten, unb ber SBnnfch, fte jn erfreuen, ju füng=

lerifchem Schaffen; mo ich bieb Berlangen unb biefen SBunfeh

geffittf meiß, hin ich glücflich unb »oUfommen hefriebigt."

(@henba I, S. 65.)— „2Baö finb mir für 9!Rcnfcl)en! Bur burch

bic »DÜffc iOerjehrung unfereb ganjen SSefenb merben mir giüd=

lieh.“ (@hcnba I, to u. f. m.) ÜScrgl. auch X, 832/383; 336;

413; föriefro. m. Sifat I, HO; 123; 199 u. a.

1) IX, 388; X, 41; 47 u. 0.

2) X, 276; 320/321; 835 u.a. Bergl. ehamherl.„9i.2Bagncr“,

®. 169/171; 349; 354/356.

3) X, 297; 307/308; 370. 4) X, 312.
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2)a$ foö nun felbflöcrfl&nbftdE) nicf)t bebcutcn, baß

man nur in ^a^reut^ feine (5ri6fung ftnben fonne,

fonbern QJa^reut^ warbiejenigeiffiett, metefje Sßagner

jtdf) fcf)uf, unb mo er mit feinen g^reunben tatfdet)*

lief) bie @ri6fung fanb. Unö aber folt ^a^reut^

baju anregen, un^ gleicbfallö eine ffeine ÜBett auf

nuferem 95oben ju febaffen. 2)ie praftifebe ‘Xnweu

fung baju fbnnen mir in foigenbe ©d^e jufammen«

faflfen:

fWacbe birf) innerücb toö »on ber SSertrag^meit,

bie jmar logifcb in ihrem 2(ufbau unb anmutig

in ihrer g^orm, aber üebfo^ in ihrem Snhaite ifl.

@rfdlle beine ^ßiebten gegen fie, fo gut bu irgenb

fannil, aber ermarte »on ihr fein innere^ @fdcf.

g^otge bu nur bem @otte in beiner SBrujl, in»

bem bu jundcbfl gegen anbere nicht mehr ba^ SSer#

trag^reebt geitenb maebfi, fonbern fte fo »ornehm

behanbeiß, mie e^ bein innerfle^, gemiffenhafteö

(gm^jftnben bir gebietet. SfBenn bu in biefer SGBeife

anberen Sfaturreebt gemdhrfl, mirfl bu finben,

baß bu nach 3(rt beö barmherjigen ©amariter^

ein mohlbebacbteö, mitfeiböoolte^ (Erbarmen mal»

ten fdßt; benn Staturreebt gegen anbere bemeifen,

heißt nur: Erbarmen malten taffen. SOJit biefer

.^attung gegen bie große SÖett mußt bu bie

©ebaffung beiner neuen fteinen üöett beginnen.

^ei foteber J^attung mirfi bu in taufenb g^dtten

bie Erfahrung machen, baß ber, metebem bu @r#
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fcamen bcwiefefl, fftr bctne öorne^me ®e|tnnung

fein aSerfldnbni^ ^at. <St6^t bu aber t^icr unb

ba enbtict» auf einen, ber bidi) in beinen ^eweg*

grdnben begreift, fo ^afte ii)n feil; benn jwifdfjen

i^m unb bir wirb eö ftcfj nun nidfjt me()r um ein*

feitig gedbteö „Erbarmen", fonbern um einen

mect^feffeitigen Äu^taufct) üon „?iebe'' ijanbetn.

(Erbarmen ndmlicf) fe^t nur einen Slaturrecfjtier,

aber ?iebe i^rer jmei worauf. Sein Erbarmen

muß atfo gemiffermaßen ber ^6i)ter fein, mit

meidfiem bu bie 9)?enfcf)eni)erjett auf i^re feetifcf^e

aSermanbtfd^aft mit bir unterfud)fl. Sfl eine foldje

bei biefem ober jenem entbecft, fo mirb o^ne

weitere^ eine geiflige Siebeögemeittfci)aft gefcf)iof*

fett fein.

3m Äreife folcfjer ©eeienoermaubten entfalte

nun getrofl beine ganje Snbioibualitdt. @ie

ioerben bid) erfennen aB ben Srdger unb baö

Organ eine^ gdttlicl)en ©eißeöfnnfen^. Sn felbil

aber mirjl bamit glucflicf) fein unb glurflicf) mad)en,

unb beine ?ebenöfreube mirb unbefcf)reiblid^ fein.

3lm leid)te(len börfte biefe fleine üBelt ßct) ent#

micfeln laffen anö ber ©atten* unb g^reunbe^liebe.

2ßem and) immer eö aber gelang, in biefem

©inne auf einen »erßdnbniöooUen 2Äenfd)en ju

flößen, bem gelang ber größte SGBurf be^ gebend,

benn in biefer ©emeinfd^aft ßnbet man bie 95efrei#

nng bed Sttbioibuumö oom Sodje ber menfdjlid^cn
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©efcUfcfjaft, bic Befreiung ber SnbtöibuaKtdt »oit

ben ^cffefn bcö ^ormaftöntuö, beit ©ieg beä 3nbi?

öibuan^muö Aber bo^ SSertragörect^t, b. I). affo bie

©rlbfung.

Ob SGBagner jtd) bejfett öoU betüiigt gewefen ifl,

baß er bamit bie irbifcfje ©ribfungöibee 3efu S^rifli

üertrat, bar^ber f&ft jtcf) öieüeid)! jireiteit. dladi>

«jeiötici) i(l i^m in feinem fRingen, neben @cl)0|Jen^

^auer^ ©d)riften, ^eet^oöen^ IX. ©^m^ijonie, anf

bie er jmoifmai in tangeren ober furjeren ^intoeifen

jnrÄrffommt*)/ »on t)bdf)(ler SBebeutnng gemefen, jene

©9m?)t)onie, bie in ben Söorten gi^ifett:

„SSem bcr grofe 2Burf gelungen,

@tneö gteunbeä greunb ju fein,

2Ber ein betbeb ®eib errungen,

?(Rifcbe feinen 3ubel ein!

3a, iner and) nur eine 0eele

©ein nennt auf bem ©rbenrunb!

Unb roer’b nie gefonnf, ber ffebte

SSeinenb ftd) aub biefem S8unb."

3(ber, fo fef)r ftd) ÜGBagner ancf) in ben ©ebanfen?

frei^ ©cf)o|)enf)aner^ unb 93eetf)ooen^ öertieft

fo befct)dftigte er fitt) fein ?eben lang nod) inten«

jioer mit ber ^erfon 3efu ß^rifii unb beffen ©rtö«

1) II, 67/84; III, 108/116; 341/343; 385/389; IV, 183;

187/189; IX, 119/135; 146/147; 277/304; 397; X, 321; XI, 135.

5tud) in f. Briefen fommt er oft barauf jutüd.
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fuitg^tbee ')• wÄrc ba^er gar nicfjt ju begreifen,

tt)entt er ftcb fct)tießKd> nicf)t auch bejfen öoU bewußt

geworben fein foUte, baß feine Slefuttate mit

ben ©ebanfen Sefu fiber baö Sleicb @otte^ auf

©rben oott berften. SD?an fbnnte ^cbflenö noch bie

^rage aufwerfen, ob benn auch wirflidb Sefuö neben

feinen aSorfetiungö« 3Sergebungö? unb Unßerbficf)bcit^#

gebanfen biefen irbifc^en ©rfbfungögebanfen gehabt

l^abe. darauf iß nur ju erwibern, baß ßd) ber

©ewei^ ßierf&r auö ben ©oangeüen ©eite für

©eite erbringen i&ßt

SSor 1900 iegte (J^rißuö bie^ ^unbament

in bie SÄenfcß^eit t)inein. Huf bemfeiben errid)tete

bie Äircße im 2Serein mit bem ©taate baö große

turmartige ©ebaube beö SSertragöredfjte^; bocß in

unferen 2:agen erfcßien, gicicß einem gfdnjenben ©e«

ßirne, ßocß oben auf beö Surme^ ©^)ige ein ^eßieucf)«

tenber Änoßf, erjd^Ienb oon beö ^unbamenteö Un*

Berw6ßK(f)feit, unb barum gilt oon fRicßarb SBagner

budbßdbiidb, waö einß ©oetße fcßrieb:

„©ottcn btcb 6tc ®oblen tttd)t umfcbrci’tt

^ußf md)t Änopf auf bem Ätvcbturm fein!"

l)in, 19; 50; IV, 403/406; X, 48; 118/119; 121
; 125;

256; 262/264; 277; 297ff.; 817; 341; 856/357; XI, 47/110;

142; 169; 171 u. a.
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IDaö €r(6fung^prob(cm in bcn ^Oiuftfbramcn.

,,3Ba()nfneb" nannte SBagner fein (ItUeö ^eim in

QSapreuti). 3«r ©rfidrung bicfeö 9?anten6 bient bie

J^anöinfdjrift: „>^ier, wo mein 2Bdf)>tftt gerieben

fanb, fei biefe^ ^auö »on mir benannt." 2)ieö

beutet an, eine wie große Slolte ba^ SBdljnen in

SOBagner^ Seben fpieite. 3Benn mir bet)att|)teten,

er bnbe fein ?eben lang »or allem nur bie 2fntmort

auf bie religibfe g^rage nad) ber irbifcljen @rl6fung

gefucbt, fo giebt un^ biefe .^au^infcbrift ben greif?

barften Sßemeiö bafdr. 9?ur muß man bie Snfcbrift

nicht eigenmächtig beuten, fonbern ßch an ba^ h<tllcn,

ma^ SÖagner fein üBdhnen nennt. £)b mir bann

ber Sfßagnerfchen (Jrftdrung über ben begriff be^

ÜBdhnenö inhaltlich jußimmen ober nicht, iß neben-

fdchlich ;
benn nicht dber ben Inhalt biefeö ^egriffe^,

fonbern nur bardber haben mir un^ ju oerßdnbigen,

ma^ SBagner mit biefem Stu^brucfe meinte.

3n ber Qlbhanblung „Über ©taat unb Sletigion"')

erfldrte er ba^ SGBdhnen afö ein gefdhl^mdßigeg

35emußtfein »on bem SSerhdltni^ beö 3nbi»ibuum^

jtt feiner ©attung. Der üßahn iß ihm ber 3ln^?

1) vm,7ff.
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brucf eiltet 2:rte6eö in bcr $tefe unferc^ ©emite^,

tt>etci)cr unö bie 35etdttguttg ber felbfltoerleugnenben

3(ufo^)fer«ng afö ba^ eigene »a^re ©Idcf erfcfjeinen

Idft. 2)er »erjlanbe^mdfitg fdl)(e Sufctjauer fcfjdttelt

dber ben »om Söa^ne ©etriebenen »ietleicf)t ben

»eit bie öoöbracf)te, aufo^jfernbe Sat bor ber

auf @etb|ieri)aftung jtnnenben SSernunft ben @in*

brucf ber 2or^eit macfjt; ober ber »on feinem SGBaf)n

©etriebene ifi fefig in feiner 2:at.

®cf)on im tierifdfjen 3n|iinfte ftnbet äöagner baö

iffid^nen, fobofb ndmiidf) ein Sier fdr feine Sungen

leibet, mithin ben 2rieb jur ©ottung^er^aitung fo

empfinbet, oB »dre bie^ bie ^dcijfle g^orm bcö

®elb(ler^attung^triebeö. @in d^nticfjeö 9Ödl)nen liegt

nod) Sßogner^ 3lnfttf)t beim ^atriotiömu^ »or. SWan

möge babei nur fotgenbeö beodjten: e^ giebt einen

folfcf)en Snbiöibuali^muö, tt)elcl)er nid)t^ ju leiften,

fonbern nur, in Habgier unb ©enu^fudjt (tcf) auö#

juleben, begehrt, ©iefer ijl eine ©efo^r fdr bie 2(11#

gemeindeit ©einen ©emaltaften gegendber berbdn#

bete jtfi) i’te 2lllgemeindcit jum ©taate. 2)enn leg#

terem liegt ein SSertrog ju ©runbe, burcf) »eichen

bie einzelnen, »ermoge gemiffer gegenfeitiger 35e#

f(f)rdnfung, jtd) »or gegenfeitiger ©emalt ju fcl)dgen

fucden. ©0 lebt nun in bem ©mpfint’en beö ein#

gelnen boö Sjjemufitfein, bafi ber ©taat igm feine

©jiflenj gorantiert 2)ot)er em^)|Tni>et ct

fdl)rbung be^ ©toate^ alö eine ©efd^rbung feiner
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eigenen (Sjtjlenj, unb er fegt nun feine (S^iflenj auf

ba^ ®^iei, um ben ©taat ju fcf)ügen, in bem SGBa^ne,

bamit ben ^6rf)flen 2ift ber ©efbflertjaitung ju öolt?

bringen. 3fucf) biefer 2Öat)n ifl begföcfenb für baö

Snbinibuum unb ^eitbringenb für bie ©attung ber

©taat^bÄrger. 3iber ®agner erfidrt nun ben ^jatrio#

tifcben 3Baf)n noct) für einen befcbranften, meif

biefer nocf) biinb ifl für bai Sntereffe ber SWenfd)«

l)eit über^au^Jt. 2)enn Ungerecbtigfeit unb ©emaft*

famfeit gegen anbere SSbffer maren nod) fict^ eine

Äraftüußerung be^ ^atriotiömuö. ©r ifl ein 2Öa^n,

ber nur entfielen fonnte im Sla^men be^ SSertragö«

red)te^. 3(uf bie ißefriebigung be^ rein menfcf)ii(ben

SBebürfniffe^, auf Slaturrecbt, iielt, nacf) 2Bagner,

nur baö religiofe 9Büf)nen. 2)ie6 madjl ftcf) geftenb,

menn ber natürlid) empftnbenbe Slenfcf) mit bem

^ormatiömuö ber i^n umgebenben SSertragömelt in

SBiberf^jrud) fommt. 2)enn ber Slatürficbe unb Un?

nerborbene »erlangt liebeöolte ©erecbtigfeit unb

SOlenfcblicbfeit für ftd) unb anbere. Sie gefcljicbt«

liebe SfBelt aber beurteilt unb bebanbelt ben SWenfeben

nach bem Sßucbflflbcn ibreö lieblofen SSertrag^rechte^

;

unb mübrenb je|t bie f^bi^efei^bifcb benfenbe 3Ser^

nunft be^ 3nbi»ibuumö fteb nur ablebnenb gegen

biefe SSertrag^melt, nur negati», »erbült, »erlangt

baö ©emüt im poftti»en ©inne nadb einer anberen,

bejferen, bem angeborenen, göttlichen Ülecbt^bett)ußt^

fein entfpreebenben SBelt. Sen „©lauben" an bie
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a)?6gtid)feit einer foicfjen anberenSßett nenntSBagner

ein „SBd^nen"; unb »eii baöfefbe ftd) auf baö an^

geborene, un^ »on ®ott einge^flanjte 3le(f)t^gefö{)t

tjl e^ i^m ein „religiofeg" äöd^nen.

SBer nun bloß eine 3GBeftfIucf)t erflrebt, »eii er

ficf) fiÄgtidj auörecbnete, im Senfeit^ eine beffere

€jifieni ju finben, ber ^at ba^ urf))rängKcbe gbttlicbe

Sßd^nen burcf) feine berecbnenbe ©efbjlfucbt »er#

fdifd)t 2»enn baö Söd^nen ifl ein üon ber SSer»

nunftfpefuiation »erfdfjiebene^ unb barum neue^

„(Srfenntni^öermdgen"; e^ i|l baö intuitive ©cbauen

eineö beflTeren Bwjlanbeö. Surd) bieö aber wirb

ber SOienfcb jum Srdger unb ©rgane einer neuen

SÖettibee, eineö ©otte^reic^eö auf ©rben. g^dr

biefe feine Sbee »on ber eriofenben Umgeflai«

tung ber SWenfdbenmeft fegt ber ju folcger ©rfennt#

ni^ ©efommene nun in gelbenmdtiger 3(ufo^)ferung

feine ^erfon auf^ ®^)ieL SÄag er babei aucf) alö

tragifcger .^etb ju ©runbe gegen, fein reiigidfeö

aßdgnen idßt ign ben Untergang bocg aB einen

©eibflbemagrungöaft unb barum afö ein ©tdcf

empftnben. Sugute aber fommt biefer 2tft tragifcgen

Stingen^ um baö ©otteöreicg ber ganjen menfcg«

liegen ©attung, unb eben barum ifl bo^ retigidfe

äödgnen aueg baö gocgfle unb ebetfle. ?eiber, fo

fegfießt SÖagner, (dßt fieg bieö iSBdgnen in ber großen

SOlenfcgenmelt niegt bureg legrgafte Sfßorte ermeefen,

fonbern nur bureg oorbilbfiege 33eifßiefe, mie fte

9^i(^arb Söagner. 5
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bai ?c6cn in ^om ^eiliger (5f)araftere, ober

bie reHgiog burdjgeifiigte Äunjl xn ©eflaft tf)rcr

J^cfbcit jeiefjitet

3(B nun äöagner jxef), naef) langem Sitngen, in

SBa^rcutl^ nieberlte^, ^atte er ben Sn^aft biefe^

fetneö rcltgiofen SBdl^nenö öoß begriffen unb fdr

baöfeibe in feiner fleinen 33ai)reutber Ußeft and)

»oßeö 35er(ldnbnB gefunben. 2iie ©tdtte, mo er

biefen Q(bfd}fu^ fanb, burfte er aifo mit 9led)t fein

„SOBa^nfrieb" nennen. SBir aber erfef)en au^ bem

©efagten, baß eö ftcb in SBagner^ ®cbdf>fungen

nur um ©eif^jiele ffir fein religidfe^ SOBdbnen Raubein

fann. 25en 3nt)alt beö festeren fa^ er aB einen

(brifiiicben, menn audf) antifircblicben an. ®r er«

fidrte, baß er bie Äirdje, ba^ ^rieflertum unb bie

ganje gefcbidjtücbe (Srfcbeinungöform be^ S^riften«

tum^ baran gdbe „um jeneö Sf)ri|'iu^ mißen, ben mir

in feiner »oßen 9leinJ)eit un^ ert)aften moßen"‘). @r

ge{)t feine eigene 5Babn unb iß fel)r unge^atten dber

bie firdf)iicl)en Äreife, bie if)m mit „imf^ertinenter g^rdm«

migfeit ben 3(bfaß öom (5f)rißentum" öormerfen’).

Xturcf) feine ganjen ©eßriften jiei)t ßtf) baö S3c«

mußtfein, baß maijre Stetigion unbebingt befreienb

mirten muß. 2)ie^ iß aueß jmeifelloö rießtig. Senn

ßdtte bie tircßtixße Srtßobojie Slecßt, inbem ße ißren

©tauben^« nnb ©emißen^jmang aB bie „©rtdfnng"

ßinßeßt, bann bdrfte am @nbe aueß jeber ©(ßu$«

2) IV, 372.l) ß'bambcvleitt „Sf{. Sßagner" 121.



67

mann, ber einen Unfci>nfbtgen in Unterfucf)ungö^aft

unb bemnacf) fjinter ©djfoß unb Sliegel bringt, bc«

l)aut)ten, bteö fei baö ()bcf)(ie SÄaß (laatöbfirgerticfjer

„Befreiung." ©egen berartige refigibfe 2(bfonber?

liebfeiten me^rt ftef) ein fo fiarer Äot5f mie SBagner.

3l)iit i(i berSweef be6?eben^ bie„g^reube am?eben"')/

unb meif er naeb b^i^^w Slingen febfießfieb an ftcb

fetbjl erfuhr, baß ber 2öeg ju mabrbaft geheiligter

?eben^freube ber febon non ^htifin betretene unb

üerfünbete fei, fo befannte er ftcb freimillig $u ihm

aB bem „Srfofer''*); benn in feinem gangen reli?

1) III, 37/40 u. a.

2) „®te oft unb genau ftnb nun febon bic ©oangelten trb

ttfeh unterfuebt, ihre ©ntgebung unb Sufammenfebung un»ev=

fennbar ricbftg worben, fo bab gerabe au^ ber

hierauf erftebtlicb geworbenen Uneebfbeit unb Ungugebßrtgfetf

beö SBiberfprueb ©rregenben bie erhabene ©eßalt beö ©rlöfer^

unb fein ®erB enblieb ancb, fo oermeinen wir, ber jvritit benf=

lieb firf) erfebloffen hoben mühte" (X, 119). „®er ©rünber ber

ebrigiielie« fWeligion war niebt weife, fonbern gcftlieb" (X, 277).

(„©öttlieb" begieht fieb hier aber niebt auf ben Urfprung, fom

bern auf ben €haratter 3efu. ®er ÜSerfaffer.) — „Su wißen,

bah ein ©rlöfer einß bagewefen, bleibt ba^ höebße ®ut eine^

^Kcnfeben" . . . „'3)ian fönnte meinen, e^ höbe boel) fo oiele

fOfärtorer unb ^»eilige gegeben, warum follte gerabe 3efuö ber

©öttliebe unter ihnen fein? 3Iber alte jene heiligen iWänner

unb grouen würben e^ erß bureb göttliebe ©nabe, bureb eine

©rleuebtung, eine Erfahrung, eine innere Umfehr, bie fte au^

funbigen lOfenfdten gu Übermenfd)en werben lieh, bie unö nun

beinahe wie umnenfcblidi berühren . . . 58ei Sefuö bagegen i(l

oon Einfang an oöltige @ünblofigfeit („®er eingige iPrießer, ber

nie log!" X, 317) ohne jebe ^eibenfcbaftlid)feit, göttlicbße fWeiw

5*
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giofett fKtngen gel)t i^nt, wie wir gefe^en ^abett,

btc ^crf6ttU(i^e, ittnerc SGBa^rl^aftigfeit unb (S^rUef)«

feit öber altcö.

®o i|l benn feine ©teltung jum ß^^rifietttum eine

anbere, aB bie bnrrf) fir(f)tid)e Söefenntniffe fomu#

rierte. 3Bir wftrbigen fte am leid^tejlen, menn mir

bebenfen, bafi bie ct)ri|ind)e fHetigion nn^ gieidt^fam

brei ©aben barreicben mill : ein fojlbareö ^erngtaö,

ein ^tdfebeben ^atfam nnb einen gofbenen ©cbldfiTei,

baö g^erngta^ be^ ©tauben^ an bie UnjlerbKcbfeit,

ba^ 93alfamf[dfcbcben ber ©dnbenöergebung nnb ben

goibenen ©ebiuffei jener eigenartigen ?iebe, bie un^

baö Sor fetigen Sebenögtdcfeö, ben 3«gang Jum

©otte^reicb anf ©rben offnen foÖ')* 25ie Jircblicbe

Drtbobogie bat jtcb in äßabrbeit um bie grunbfdb#

liebe SBertung be6 goibenen ©(btdffetö, trog ihrer

öielen ?iebeömerfe, am menigjlen bem&bt* 2)er 3iuf#

bau ihrer ©iauben^febre jieit nur auf eine mdg?

licbll habe ©ebd^ung be^ g^erngiafe^ nnb bed

©affamfldfcbebenö. 3Bagner bagegen berührt in

feinen ©ebriften ba^ Unfterbiiebfeitö^jrobtem fall

gar nicht, fonbern glaubt an eine emige SSoUen*

beit »Dti illatue. . . . Qlltc anberen brauchen beb ^eitanbeb —
er ig ber ^eilanb." (^i. »oti SBotjogen „©rtmierungen au SBag»

tier".) «ßergt. aude X, 48; 165; 817 u. a.

1) S!Ber in biefer 3(ufjäblung ben ©tauben an bie göttliche

ÜSorfebung »ermiht, erinnere fich, bab Sbridub benfelben aub

bem 3ubentuin übernabm; fpejibfeh chrigiicf) ig er alfo nicht erg.

— itbrigenb berührt 2Bagner bieb Äapitel ber Steligion nirgenbb.
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bitng ')/ wie foaiefe, bxe etwa^ S^araftcröotte^ letjien,

«nb benen eben beö^afb um i^re Unflerblicf^feit ntdjt

bange ifi. ©afi 2öagner weiter and) ba^ 95ebÄrfniö

nad) ©önbennergebung fennt, beweijl gur ©enöge

fd)on fein ^arftfol. 2tber er befireitet, baß bie

S>?enfd)i)eit fo ffinb^aft fei, wie e^ nad) ber firdjlib^en

©laubenöle^re ber g^all fein fott“). @r fennt nur

eine ©Änbe, bie SÄge, b. 1). bie innere Unaufrid)?

tigfeit unb Unwa{)ri)aftigfeit in il)rer nietfadjen ©e#

ftalt®)« 3m übrigen erfidrt er nod) aB SWann

»on 67 3aJ)ren — affo gewiß in rui)iger Über?

legung — bie fird)tic^e ?e^re »on ber ©dnbi)aftig?

feit fdr bebenffid), weit ß'e ba^ SDtittet fei, um bie

^rießert)errfd)aft auf ©rben gu begrdnben unb bie

Steinzeit ber retigibfen ©rfenntnB burd) firdjiidje

©a^ungen bB gur Unfennttidjfeit gn entßellenO«

2)ie !Retigionbtel)rer, fo meint er, tdten beßfer, ba^

?eben in ber $Belt mit d^rißtid) mitteiböooller 2)eut?

tid)feit gu erftdren unb fo bie waßre Siebe gum

©rlbfer aub biefer SSertragbwett gu werfen, aB baß

ße immer bie ^urcßt oor einem ^ötlen^enfer gur

OueKe aßer wahren Sngenb madjen^). 3tffo and)

ba^ @efdt)t ber ©dnbßaftigfeit war ei nid)t, wa^

if)n gu 3cfw fd^rte. SEBie fef)r ißn nun aber ber

britte ©ebanfe S^rißi »on ber ©cßaffung eineb

1) n, 63; »riefto. mit Stfgt I, 237. 2) XI, 66.

3) ®riefn). mit Sifgt II, 28. ^evgi. X, 268.

4) X, 289/290. 5) X, 164; 257/258.
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©otteöreidtieö auf (Srbcn bewegte, ba^ ^abeu wir

bereite im »origen Äa))itel au^gef6^rt‘>

2ßir fa^en, bafi eö jweierlei fRec^t giebt, 9?aturre(ibt

unb 2?ertrag^recf|t. @r|lere^ grÄnbet ftd) auf ba^

atten angeborene, rein menfdbücbe unb barum ewig

gettenbe 9lecf)t^gefä^I, le^tereö fl6gt ftct» auf ein

bloß »Ott ber menfcbüdben ©efeltfcbaft gemachte^,

in atten Seiten unb SZationen immer wieber anberd

geartete^, un^ nur anerjogene^ 9iecf)töbewußtfein.

Saö 07aturrec{)t geflattet jebem, ftcb fo ju geben,

wie er ifl/ wenn er nur nic^t mit ben i^m »on @e«

burt an fo »erflanbiicben fRegnngen ber ©dbam, ber

9Baf)rt)aftigfeit unb ber mitIeib^»otten Siebe in einen

inneren Söiberfprud) gerat; ba^ Sßertrag^retfjt mit

feinem formaten Spange ^emmt bagegen oft bie

35ewegungöfreit)eit, welche notig i(l, um etwaö 97eueö

ju teilten, ober ffir eine Seiflnng auch nur Sutbung

ju fittben. 2)a^ SSertragörecbt tann gwar mit ben

©ejtcht^punften be^ 37aturrechte^ im @inffange flehen,

aber, ba |tch bie Sebenöbebingungen unb äßechfet*

bejiehungen ber einjetnen SRenfchhcit^flnffen öon

einer gefchichttichen ^eriobe jur anbern immer wieber

»erfchieben, fo ilehen bie in ben ererbten ©a^ungen,

Einrichtungen unb Sehren feflgetegten, formafen 35e*

(limmungen oft ju bem natttrtichen Slechtögefttht in

fchroffem 2öiberfpruch. 3m Slaturrechte gibt ba^

©effihi f6r baö @ute, SGBahre unb ©chbne attein

1) SScrgl. baju SSviefm. mit Sifjf I, 237.
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ben 3(u^fcf)tag, im SSertragöredjte aber regiert fajl

immer nur bie SSerftanbeöruefftebt auf beu gemeinen

SJugen, aifo bie fogenannte Sebenöftugbeit. 15ie

Stnerfennung beö 9?aturrecbteö ifl jugieicb bie Tlttf

erfennung ber freien a)?enfcbentt)Ärbe, aber bie lebend«

finge ^tnmenbung be^ SSertragöreebteö i(l oft nur eine

©elbjlentebrung. 2)ie ^errfebaft beö öom ^ormati^?

mnö (Irobenben Sßertrag^redbteö ju breeben, ifl baber

ber eigentliche (Srlofung^gebanfe ber ganjen SBeltge?

febiebte; benn bie »on aßen erfebnte „g^reibeit" ifl im

©runbe nichts anbere^ afö bie fRueffebr jur 3Inerfenn#

nng beö nrfi)rfinglicben aßgemeinen SÄenfebenreebte^.

aOBir haben aber auch weiter gejeigt, wie SBagner

einfab, baff eine SJefeitigung ber aSertrag^welt nicht

möglich fet/ fonbern baß man ftcb nur bureb 3«=“

fammenfebluß mit feelifcb öerwanbten Slaturen eine

eigene fleine 3BeIt ju febaffen »ermoge^ in welcher

bie erfebnte ©ribfung SBirflicbfeit wirb. Slacb

welchen ©eficbtbpnnften bie ©eflaltung einer foicben

ibealen ©onberwett ßcb »oßjiebt, iß im ©cbluffe

beb »origen Äapitelb aubgefi^rocben unb wirb bei

Söagner am beutlicbßen in feinem 33riefwecbfel mit

?ifjt. 2)iefe ©eßcbtbpnnfte enthalten babjenige,

wab in ber ©eele SOBagnerb aub bem Urgrunbe reli«

gibfjen SÖdhnenb aßmdblicb immer mehr unb mehr

in bie ©^h^re beb flaren, benfenben 35ewußtfeinb

emi)orßieg unb ßcb ihm alb »erßanbene Sebenb«

Wahrheit enthdßte.
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3Bic tt>dt biefc 35e^auptuttg rictjtig ifi, muß ßdj

auö SEBagner^ SOZußfbramen nadjmcifen (affen. 3tt>«

mtrb man biefcrben md)t afö ben me()rfad) mieber?

t)o(ten 3(u^bru(# einer unb berfelbcn Senbenj be#

trad)tcn bÄrfen. ®te finb, mie jebeö ec^te Äunflmcrf,

ffber^außt nid)t tenbenjibö. 3(ber, mab einen Äönff#

Icr in tiefffer ©eefe bewegt, bab ff^iegert ftd) ganj

fe(bfföcr(idnb(icb and) irgenbwie crfcnnbar in feinen

SQBerfen micber*).

SOBenn man aifo audf) bic Sliebtigfeit beb dbamber#

lainfcben SGBorteb jugibt, baß „jmifeßen einem

rctifer unb SBBagner bcrfelbe Unterfebieb fei, wie

jmifeben einem ^rofeffor ber ©eograt^bte unb einem

©ntbeefungbreifenben"*), fo wirb man ßcb bod) bie

2)eutungcn, mefebe SßBagner fefbff öber feine SD?ußf<

bramen gelegentlich 9«^/ gefatten (affen möffen.

2)icfe aber sengen banon, mie ibn auch bei feinen

(Änß(erif(ben ©ebbt^fungen immer bab @r(6fungb?

S5rob(em beberrfebte, unb mie jebeb einsc(ne 2)rama

1) „®ie Stoffe brängen ftcb feinem (beb Siebterb) @eiße auf

alb bab unabmenbbave natüvlicbe iProbuft feineb Seinb, feiner

üeibenfebaften, feiner ^reuben unb Sebmersen. @r benimmt fo

wenig bie originelle 2:enbens feineb ©enieb mie bab üWebium

(milieu), inmitten beffen er geboren wirb. 3nfolgebeffen be=

flimmt er nicht frei über bie aub bem snfälligen Sufammentreffen

beiber in feinem ©eiß erblübenben formen. ®ie SBerte ber

iPoeten unb Äünßler müßen eine Äonfegnens ber Totalität ibreb

SBefenb, ibreb ©eißeb fein." 5. 2ifst „fW. SBagner", S. 172/173

(®ramaturgif(be SBlätter).

2) Sbamberlain „Stieb- SBagner", @. 249.
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nur ein SJiebcrfdjfag »on bent ifi^ »aö SSagner

jeweilig an^ bem Snl^aite beö @rt6fungöpro6Iemg

ennjfunben unb begriffen ^atte. SurÄcfbliefenb auf

feine noKenbeten Sebenöwerfe, fdjreibt er fetbfl 1883:

„Äbnnen wir bie SBeft nicfjt auö i^rcm g^fucfje er«

fbfen, fo fbnnen bodf) tätige ©eiftsiete ber ernfl^af«

teilen @rfenntniö ber a)?6gfid)feit ber Slettung ge«

geben werben"*)- ein foldjeö 93eifpief ftei)t er

@oeti)eg ^aujl an, unb eö liegt jwifdfjen ben Seifen,

baf er aud) feine SSKuftlbranten ebenfo angefel^en

wiffen will. Slodjmaf^ fei affo betont, baß wir

^ier nun ni(f)t^ in bie 2)ramen ^ineiniJ^antafieren

werben, fonbern, geflä^t auf SfÖagner^ eigene !Äuße«

rungen unb Seben^ibeen, bie Slefuftate unferer Unter«

fucfjung wiebergeben. 2)abei wirb ftd) jeigen, baß

bie Dramen eine, bem inneren ?ebenögange äßagner^

entf^redjenbe, ßufenmaßige@ntwicftung beö irbifd)en

^rfbfung^gebanfen^ 3efu in ßcf) »erfortJern.

(5f)e wir nun aber mit bem 9?adf)Weiö beginnen,

möffen wir nocf), um ber 3Solfßdnbigfeit willen,

eine ©emerfung fiber SBagner^ bidf)terifcf)e 2ätigfeit

im allgemeinen madjen. @r fd)rieb nid)t nur SOlußf«

bramen, fonbern and) brei ©ijern nad) altem ©tile,

nebß jwei weiteren ©ijernentwärfen unb jwei großen

@ntwärfen »on SKortbramen. Übergingen wir biefe

Sßßerfe i)ier mit ©tillfd)Weigen, fo wären wir leid)t

bem SSorwurfe ber SÖBiltfär au^gefe^t.

1) X, 414.
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2)tc bret fertig genjorbenett 0))ertt finb

„g^ectt", „2)a^ Siebeöbcrbot" unb „Slteitit", ®erJe

au^ bcnt 20. big 27. ÜJeben^jaijrc be^ SWetfler^*)-

2Ba^ bicfe bret ©))erit fc()on afö äöagnerfcbe er«

fennbar macf)t, ijl bie Klangfarbe ber SDfujtf. 3ni

übrigen ifl ju benterfen, bafi fie »or ber Seit ge^

fd)rieben ftnb, tt>o SEBagner fefb|ldnbig feine 3Bege

in ber Knnjl ju gelten anftng, alfo auch nor beni

3(uftaudfjcn be^ @rfbfungö:)i>robrent^ in feinem Seben.

@ie jtnb nnr, maö er »on fÄienji fagt: „SÄuftfafifclje

5f)eaterfidrfe"®). 2)ie SRnftf i|l in il^nen noct) nic^t

bie natürficbe Sfu^brnef^form fdr ben bramatifcf)cn

©ebanfen, fonbern bie o^ernbafte, gefdßige ©in«

ffeibung eine^ ©toffeö, auf beffen Snbaft bem Korn«

^jonijlen wenig anfommt. .^ier fuebt noef) ber be«

gabte Kom^Jonifl natf) einem ©^erntejte unb nimmt

ibn, wo er i^n gerabe ^a^reebt jtnbet. 2)ie g^een

entheben nach ©ojjiö SRdreben „Donna serpente“*)/

ba^ ?iebeööerbot nach ©bfl^^fPf^te^ ,,SWafi fdr

aÄaß"0 Mttb ber fRienji nad) Sßufwer^ gfeicbna«

migem Siomane®). ^dr unö fommen jte nicht nach

ihrem ®erte aB Opern, fonbern nur afö inter«

effante Oofumente au^ jener Seit in ©etraebt, wo

ba^ ©enie noch auf ber ©tnfe beö boebbegabten

1) Die ^ecn 1833/1834; ®aö Siebeöoerbot 1834/1836; 9lienji

1837/1839 I, 13/17.

2)

1,3. 3) IV, 385; I, 13.

4 IV, 314; I, 14; 27. 5) I, 17;
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2:afcntcö flanb. 2)cr SÄetjicr fctSfl ^Jflcgtc jtc afö

Beugen einer fibertünnbenen SSergangen^eit }u be*

^anbefn')* 3(ucf) auf Slienji legt er fein @ett>icf)t,

»etf, wie er fagt, bartn nod) fein wefentficbe^

SÄoment feiner ft>dter ftcf) geftenb macbenben Änn|l?

anfcbaunng entl)artett i(l^). 2)ocf) i|l ju erwd^nen,

baß er and) i)ier fd)on feine 2:e£te ficb felber bid)#

tete, uttb baß in biefen 3:e£ten bereite erfennbar

tt)irb^ auf »efcben ©ebieten bie fpdtere fdnßferifd)e

SÄeißerfdjaft ßd) entfalten foltte.

@d)Ott in ben g^een giebt 3Bagner bem Stoffe

einen anberen Scßfuß afö ©ojji. ffid^renb ndntlidb

bei festerem ber J^efb beö SÄdrcbenö fdr feine treue

?iebe baburcß befo^nt wirb, baß bie umworbene

^ee jum SÄenfdjenweibe werben unb mit bem ©e«

liebten jie^en barf, fdßt Söagner ben tiebenben

gelben jnm ?o^n fdr feine 2reue in „bie unßerb#

ficße Söonne ber g^eenwett" erhoben werben unb

if|tt fo bie SSereinigung mit ber ©etiebten ßnben^).

2)a fe^en wir affo bereite ben ßarf romantifcßen

3ug beö SGBagnerfcßen ©eißeö"').

2)aö SiebeööerbotO ifl eine 3Serl^errfid)Uttg ber

„freien ©innticßfeit"®), ein berbe^ ©tdcf „öoU ferfer

1) I, 25/40; m, 3; IV, 390.

2) Vn, 160. 3) IV, 313.

4) SBagtt. felbß fpvicbt in ©tinncrung an bie Seit, »oo bie

5eett entßanben, »on bem „heiligen @rn(te" feinet „nvfpvung=

liefen ©mpfinbenfS (IV, 315).

5) I, 14; IV, 314/315. 6) I, 28.
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Steigung ju «jtlbeni/ |tnitltdf)cm UttgefiÄm"*)/ 6ber

n)e(df)eö SGBagner felfefl nadji^er ba^ aber

ujt^ bod) bereite anbeutet, tt>aö ffir 56ne ein|l ber

au^gereifte SOtann and) fÄr bte ©eite finnlicber

Seibenfd)aftnd)feit ju ftnben »iffen wirb.

Ser Sltenii®) enbltd) jeugt bereite öon einer

t)o^en bramatifcben SSeranlagung. Sßagner fd)retbt

jtttar, baß er „fatt" auf ben fHtenji jurÄcfbKde'*),

baß er biefen ©tojf immer nur burd) bie dritte ber

großen (jeroifcben ©^)er „mit 5 3(ften unb mit

5 gidnjenben g^inale^ »on ^^mnen, 2fufjdgen unb

mußfatifcbem SGBaffengerdnfd)" »or 2fugen gehabt

unb and) auf ©^sradje unb SSerö wenig ©orgfalt

»ermenbet ^abe‘); beö ungeachtet i(l bie bichterifche

@e|laltung^fraft hier fchon un»erfennbar unb Idßt

für fpdter @roße^ erwarten.

SCBie biefe brei Sugenbwerfe, fo mfiffen auch bie

»ier (Jntwdrfe „SGBiefanb ber ©chmieb"®), „Scfu^

»on 9?ajareth"’), „Sie ©arajenin"*) unb „griebrid)

ber fHotbart"®) mit 33ejug auf unfer 5henia aB
unwefentlid) bejeichnet werben.

1) IV, 315. 2) I, 28.

3) I, 41/112. 4) IV, 344.

5) I, 2; IV, 319/320.

6) ». 3abve 1848/50; 111, 213/250.

7) ». 3abvc 1848; XI, 47/110.

8) 1841/43; IV, 333/334; XI, 1/44.

9) 1848; IV, 384; »fvgl. SBikliuigcn II, 151/199.
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SBicIanb ber ©cf^mieb, ein Dpcrttentmurf, berÄ^rt

jtoar ba^ (5rI6fung$^)roblem, barf aber tjter außer

acht bfetben, »eif wir bte SGBagnerfcbe Deutung be^

©tojfeö fcbon fennen unb wett e^ ftd) audf) bet @e*

(lattung btefeö ©tojfeö weniger um rein ffinflteri#

(eben ©ebaffen^brang, afö um einen »erjweifetten

55roterwerböberfucb bflttbefte')/ nn ben 2Bagner nicht

einmal mehr erinnert fein mochte’).

2)er ^tan gnm Srama 3efu^ bon 97ajaretb ijl

jwar b^cbl^ interejfant ju tefen unb jeugt ebenfo

febr »on einem eingebenben ©tubium ber ©ibet,

wie bon bem tiefen, retigibfen @rnfle SOßagnerb;

aber einerfeitb fommt ber ba gefebitberte 3efub,

entfprecbenb ber äöagnerfcben (Sntwieftungöftufe

bon 1848, nicht über bie bubbbifttfeho SOBettberneü

nung binaub unb anbererfeitb macht ber Entwurf

ben ^inbrurf, afö wenn bie ^üße beg angebüuften

©toffeb auch crbrücfenb auf ben Sichter gewirft

habe, ©eine 3fbftcht war gewefen, in ber ^erfbn^

tichfeit 3efn ben Äam^jf beb rein natürtich benfenben

SRenfehenfobneb mit ber fiebtofen aSertragbwett ju

berfbr^jern, hoch nahm er bon bem Srama 2ibfianb,

1) IV, 409.

2) Sviefto. mit „®ie Sichtung iß bub ©rjeugnib einer

fcbmerjiicben unb tieferregten SSegeigerung. . . . @ie »erfe^t

mich aber je^t in eine Seit jurütf, in bie ici) — nicht mehr ju=

rüctoerfeot fein mog. 3ch tann je^t bab ©ebiebt nicht meiter

aubfübren, meber in ÜSerfen noch in Sönen." (SSr. ö. 8. Oft.

1850, 93b. I, @. 101). «Bergt, ebenba 1, 188.
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n>ei( er ffircfjtetc, bem religiofcn 2iogma unb ber

^)0|)uldren SScrfiettung mit biefcr feiner 3(uffa|fung

öon Sefu ju em^jftnbficfjen Swang anjut^un*)*

3Bid)ttg für unö bleibt aber imnterf^in bie 2:at#

fadje, baß SBBagner nad) feiner innerfien Überjcn*

gung fdjon 1848 fein inbiüibnelteö (Srlofung^bebiärf#

ni^ unb ba^ non 3efu »ertretene, in parallele jn

bringen, bemüht war.

Sie 0arajenin foUte ben Untergang ber l^ol)en?

(iauftfdfjen Sßelt^errfcfjaft bramatifcf» barfiellen, unb

war afö ^iflorifd^e Oper in 5 2lften nacf) 3(rt beg

Siienji gebadjt^), n)dt)renb g^riebrirf) ber fHotbart

afö ^i|iorifcl)eö Srama geplant war®), ©eibe Stoffe

aber »erwirft SBagner, weil er allmd^lid) erfennt,

baß ßd) baöjenige, wa^ er ber äöelt ju fagen l)at,

nberl)aupt nidjt in ba^ ©ewanb beß ßißorifcßen

Stoffe^ fleiben Idßt. Swetß iß il)m biefe Über?

jengung nur eine ©effi^Kfacße; ße wirb i^m aber

©egenßanb feiner flaren ©rfenntni^, nacßbem er

fdjon in ben Stoffen »om ^liegenben .^olldnber,

5annbdufer unb ?oßengrin ba^ fßr il)n allein ricß?

tigeSOiaterial unbeabßcßtigt gefunben ^atO. 9?ad)bent

1) IV, 403/405. 2) IV, 433/435.

3) Sbomberloin „3iid). SBognev", 248. ®ci’ ©ntwuvf

felbß fcflt in SBagncv^ gefammeltcn SSSevtcn.

4) IV, 326; 345/366. „Srf) fatte jwor fcfon meinen „fliegen»

ben ^»oKänbef" gefcbrieben unb bie ®id)fung beö „%<xm-

fänfer" entworfen, erg ober an bem ooUenbeten 3:annbäufer unb

enblid) an bem oottenbefen Jofengrin bin td) mir über eine
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t^m fo jum fntifd)en SBewußtfein gcJoinmett tfi,

tt>efcl)e bidjtcrifd)c g^unbgrube er jtd) burd) ba^

Surücfgreifen auf ©toffe unbewußt er*

fd)toffen ^ot, öerwirft er ffir jid^ unb feine Swedc

l^i|iorifd)e ©toffe grunbf&^fidf)*)* nennt ben

SÄ^t^o^ ben ibeaten ©toff iei 2)id)terö, weil in

i^m bie fonöentionellen formen ber SSertragöwett

»oltig öerfcl)winbett unb bafÄr baö ewig »erjldnb*

licl)e, rein nienfct)licl)e 9?aturrecf)t inbiöibuelte @e|iatt

annimmt*). Seber l)i(lorifcl)e ©toff, fagt er, ifl nur

in bem 3«f«wnien^ange »erfi&nblid), welcl)er bnrd)

bie »ertragöredjtlicfje ?age feiner Seit «nb feiner

9?ation bebingt würbe, fo baß man o^ne genaue

Äenntniö biefe^3wfninnien()ange^ bei aßen irn®rama

»orfontnienben ©reigniffen immer erß fragen muß

nad) bem 2Barum. Sie ©age bagegen, in weldje

3eit ober Station ße aud) fdßt, ^at ben SSorjug,

immer rein menfeßlid) jn fein, fo baß aud) jebeö

Äinb ba^ SBarum ber ©efeße^niflfe fd)on gefßßB#

mäßig »erßeßt. Ser ßißorifcße ©toff maeßt unö

blinb fdr ben natdrlicßen geben^inßatt unb »er*

widelt nn^ immer tiefer in bie Söegriffe ber Sßer*

trag^welt; ber SÄptßoö bagegen bringt unö in einen

trdumerifeßen 3wßanb, wo wir „ßeßfe^enb" werben

9ltd)tun9 cotttotnmen f(ar geroovben, in bie tnid) unbewußter

Snßinft trieb." (»rieft» tu. Sißt I, ©. 129.)

1) IV, 385; 344; 384; VII, 161; XI, 183.

2) IV, 41/44; 49; 81; 381; VH, 148; X, 190.



uttb gewahren, baß ,,bie ^^dnomene ber 3Beft «od»

eilten anberen 3ufammen^ang l)aben, afö einen bloß

gefct)icbtficf)cn'', öertragörecbtKd) jn benrteifenben.

aSor ben SWotioen ber Söettgefdbicbte ßei)t man immer

afö »or etmaö Unbegreiflichem, unb um bie @d)eu

nor biefem ju dberminben, fragt man nach bem

aOBarum, in ben SWotioen ber ©age aber tut ßch

öor unferem ©eißeöauge biejenige iffielt auf, melche

jebem unbermittett flar, überßchtlich unb felbfl*

berfldnblich i(l')* 2)er SÄpthoö fennt bie 3lbßraf#

tionen ber aSertragömett nicht, menbet ßch auöfchtieß#

lieh unfer „fpm^jathifche^ ©efdhl" unb ruft fo

ben „3u|lanb ber (Jfßafe" h^'^'^or, melcher befannt#

lieh SSernnnftgrunbe unb fpßematifche begriffe fdr

fein 3wflattbefommen nicht erß notig h<^t*)‘ 2Bie

ßch nun fo ber m9thifche ©toff bem SOtenfehen

Söagner afö ein 2lbglanj ber »on ihm gefuchten

natürlichen SGBelt barßellt, fo beginnt auch bem

2)ichterfom9onijlen ber befonbere SBert ber ©age

fdr ben mußfalifchen 3luöbrucf flar ju merben. 3fl

n&mlich SOJußf bie eigentliche ©prache ber tiefßen

urf^runglichen ©m^ßnbungen, unb ijl bie ©age nur

bie bichterifche ©ejlaltung biefe^ urfßrdnglichen

(^migsSÄenfchlichen, maö mir S^aturrecht nannten,

fo ßnb ja ©agenßojf unb mußfalifcher 3lu^brud

gerabeju aufeinanber angemiefen, unb ein in muß«

1) VII, 161/162. 2) vn, 152.
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faf{fd£)em 2ruöbrucfe gipfelnbeö 2)rama mpt^ifctjen

muß bann ba^ großartigjle SWittet fein,

um ber 9)?enfd)^eit baö Seinen nacf) ber irbifcfjen

(5rr6fung unb ben 2Beg ju berfelben ju entfcf)teiern.

@itt fotcfjeö 2)^uftfbrama — um in einem SGBagners

fetten ©itbe ju bleiben') — muß auf ben ^brer

mirfen, mie ein fctjbner SOBafb am ©ommerabenb

auf ben ©tdbter. üöaö ber Druef beb ©tabt^

ger4ufcf)eb fdr ben tegteren, bab t(l ber Sunflfreib

beb g^ormalibmub für ben Söürger ber 3Sertragbmett.

2Bab aber betbe beim ^eraubtreten aub btefem

alltagiicgen SBanue erieben, tfl junaegß bie SBagr#

negmung eineb immer berebter merbenben ©cümei#

genb, atfo bab ©efügi ber OJerugigung. ®er äöaib?

befueger gürt bann fegr batb, gteiebfam mit neuen

©innen, immer beuttieger unb beutfieger bie nn*

enbtid) mannigfaltigen, im SGBatbe maeg merbenben

©timmen, ju benen immer neue ginjutreten, bie er

noef) nie gegbrt ju gaben glaubt, bib baß atleb um

ign gerum alb große, munberbare SOBafbebmefobie

fo ßngt unb fdgaltt, alb tüte eine neue 3Belt ßcg

auf. @anj bementfßrecgenb muß audg ber (Sinbruef

beb eegten SßZußfbramab fein, meit gier bie S0^og^

tiegfeit gegeben ijl, baß (ämßßnbnng, ©ebanfe,

.^anbtnng, SBort unb 2on mit »oller ©elbßoerß&nb^

tiegfeit in einb jufammenfließen unb eben bureg

bieb garmonifege Sufammenmirfen für bab ©efügl

1) VII, 173/174.

9^i(^arb 2Bagner. 6
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beg J^6rerö bie neue 5BeIt erfcfjHefen, beren Sßor?

Ijanbenfetn er immer a^nte, unb nad) beren ^uvM»

geminnnng er |td) mie nacf) bem »eriorenen ^ara«

biefe fe^nt 2Öie baö SBalbmeben eine Sjfenborung

be^ @6ttlid)en i(i, fo wirb and) ba^ 9Ku(tfbrama

tief religi^fen @eijl atmen. mirb me^r bebeuten

alö eine bto^e Oper, mirb and) mehr fagen afö

jebe^ ^i(iorifd)e ober bfirgeriid)e 2ßortbrama‘), e^

mirb baö 9lein«SKenfd)iid)e barfielien unb fo bie

9)?bglid)feit ber (Srtbfung ftnnenfdilig offenbaren*).

Siefe fRefuitate ergaben fid), mie gefagt, fÄr

Sßagner erft bei einem SSergleid) feiner eigenen

i)ifiorifd)en @ntmürfe mit bem fliegenben .^oUdnber,

Sannl^öufer unb ?of)engrin. ^ud) biefe brei Oramen

jinb aifo nod) nidjt mit ©emu^tfein ju Srdgern be^

©rldfungögebanfen^ befiimmt, fonbern nur ber abd^

guate Siuöbrucf ber bamaiigen ©eefenflimmungen

ibreö ©cbdpferö. Oa aber biefe ©timmungen jur

Seit ber 3ibfaffung bereite burd) ba^ ©rfdfung^^

Problem oolt bebingt mürben*), fo ftnb biefe Oramen

tro^bem fd)on in fortfcbreitenber (Sntmicffung $rd#

ger be^ ©rtöfungögebanfenö. SBagner f)dtte eben

biefe ©toffe nid)t gemdl)tt unb nid)t mit einer fofcben

1) IV, 826 ff.

2) X, 235; »gl. bamit X, 276. — „3(1 ce nicbf eine be»

ebeigen üBivfungen ber )lunft überhaupt, in einem becbden

©inne nnr anjnvegen?" (V, 155)

3) «Bergl. VH, 160 mit IV, 316; 327.
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5Begei(lcr«ng gefiaftet, wenn er in ii)nen nidjt ganj

ungefurfjt ein ©^jiegelbifb feinet Siingen^ nacf) @r#

löfnng »on ber SSertrag^welt gefunben t)Ätte'). ®ie

finb ber erjle fön(Herif(f)e2Cuöbrucf feineö,,9Bdl)nen^"

unb fd)fie^en fo bereite ba^ 3Bagnerfrf)e „©etjeim«

niö" in |tcf) ®). ®ie ftnb aber and) nod) nidjt nte^r

aB baö. SÖenn begeijlerte ®d)tt)drnter bel^aupten,

SBagner t)abe in ber ©enta bei »^olldnber^ ober

in ber Slifabeti) be^ 2ann^dnfer bie „cbri|llid)e

Siebe" »ert^errlid^en »ollen% ober »enn felbfl

9?ie§fd)e beljan^stet, 3Bagner l)abe int So^engrin

ben „d)ri(llid)en ©egriff: 25ufoll|l unb mußt glauben"

jum 3(u^bru(# bringen »ollen O/ ober »enn oon

britter ©eite gefagt »irb, im Soljengrin fei ber

,,d)rijltid)e sut Übernatdrlicbfeit" unb fo ein

ed)te^ äöerf ,,d)riillid)er Slomantif" in bie (Srfdjei#

nung getreten®), fo ftnb bie^ ganj »itlfdrlid^e,

auö jufdlligen !Äußerlid)feiten l)ergeteitete ^ineintra«

gungen, gegen bie SBagner fid) energifd) »e^rt*).

1) VII, 158. Siergl. €b<unbevlatti „9t. SBagncr", @. 233.

2) IV, 318/319; 328; 386; 389; VII, „Sufunft^miiftt".

3) 3. 93. h. Saubtcn „91. SBagtier imb bie 9te(igtDii beb

gbviflenfutnb."

4) 9tte0f(beb OSeefe VIII, 0. 12.

5) IV, 354; 865.

6) »3« 9Babebdt iß biefee Sobeiigtiti eine burcbnnb neue

@rfd)einung für bob mobeene 95etoußtfein ; benn fie fonnte nuv

nub ber ©timmung unb Sebenbanfcltauung eineb tünßierifcben

tOtenfcben bcroergcbc'tf ber ju teiner anberen Seit atb ber je^igen,

unb unter feinen anberen 95eäie^nugen jur .funß unb äiim Seben,

6 *
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ftnbet auct) ba ber ®agncrfct)e ©cbanfe feine

Sfntnenbung, bafi bie gute 3(ufnal)me eineö @enie^

fettend beö großen ^ubrifum^ in ber Sieget btoß

auf einem SJji^nerfldnbniffe beruht'). Sie Sramen

t)eißen nictjt ®enta, Stifabett) unb €tfa, fonbern:

Ser fliegenbe J^otldnber, 5ann^dufer unb Sol)en^

grin, unb biefe Sitetwat)! ^at itjren guten @runb.

Sener mitlfdrtidjen SÄißbeutung muß entgegengetreten

»erben; benn auö i^r feitet ftcf) bie, befonberö in

fir(f)ticf)en Äreifen, fo öiet gebraudfjte ^f)rafe l^er

„bi^ jum So^engrin ge^e icf) mit, aber »eiter nicf)t"‘0.

2)aö ifl nur ^^rafe; benn bie ganje S)ramenrei^e

»om ^oltanber bi^ jum ^arßfat iß bie ®dt)6j)fung

ein unb be^fefben ©eniuö, unb burcf) ße gef)t and)

ein unb baöfetbe Slingen, nur mit bem Unterfcßiebe,

baß biefe brei erßen Söerfe ßcß ju ben ßädteren öer^

aW roic fie auö meinen inbiütbueKen, eigentumlicbcn iBerbüItnißen

entßnnben, ftd) gerabe biö auf ben ^unft entmicfelte, mo mir

biefev @toff a(^ nöfigenbe Qtnfgabe für mein ©eßaiten erfd)ien.

®en iJobengrin oerfteben tonnte nur berjenige, ber ftcb oon aßer

mobern abßrabierenben, generolifterenben Sfnfebauungöform für

bie @rfd)einungen beö unmittelbaren Sebenö frei ju machen oer=

mochte. 2Ber folche ©rfcheinung nur unter einer aßgemeinen

.Kategorie ju faffen oerßebt, begreift eben nur bie Kategorie an

ibr, in bie fte — alb in eine ooraubfertige — in 3Babrb«it gar

nicht gehört. 2Bem am Sobengrin niditb weiter begreißich er=

fcheint, alb bie Kategorie: (5btißlich=romantifch, ber begreift eben

nur eine jufüßige äußerlichfeit, nicht aber bab iffiefen feiner

©rfcheinung" (IV, 365).

1 ) I, 229 .

2) 3luch @bflinberlain weiß biefe ^bi'afe jurürf.
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t)alten wie- bie Äno^pe jur 3MÄte. 9?ie^fd)e fdf)rctbt

gajtj rictjtig
:
,,üBagner ^at fiter nicfit^ fo tief »te

fiter bie Srltfung" nactjgebacfit; tuettn er bann

ater l^6t)nenb fortffii)rt: „3rgenbtt>er »iK tei iljnt

immer erltjl fein, talb ein SDJfinniein, taib ein

^rfiuiein"Or fo tonnen mir i^m nur mit bem 2Öag?

nerfcfien Zitate antmorten: „25aö ®rf)atene ju »er«

ft^otten, fcfieint aßerbingS leicfiter jn fein, aB baö

SJicttige in feinem Ific{)erticten @rn(le ju jeigen"^).

J^oren mir nur, ma^ äÖagner fettfi fiter feine,

ber Sage entnommenen Sramen fagt, inbem mir

mit bem ^oßfinber beginnen. (Sr finbet in ber »om

SSoffe erbicf)teten (Sefialt be§ fliegenben .^oßfinberö

einen uralten 3«g te^ menfct)tid)en SOBefen^ mit

i)erjergreifenber (55emait »erfor^jert, ndmlicfi bie

©ej^nfucfit nacf) ?Rui)e au^ ben ©tfirmen auf bem

SOteere be^ Sebent. 3(ucfi fcfion bie (S^riecfien, fdjreibt

er, ließen biefe ®el)nfud)t bar in ben Srrfa^rten

beö ©b^lfeuö unb benten ftd) bie (Srföfung aB ein

iJanben in ber .^oimat tei .^au^, J^erb unb 3Beit.

©iefelbe ®el)nfud)t ffeibet baö fircfilidje (S^rijlen«

tum in bie ©age »om emigen 3wten ein; bod),

mie bem irbifd) {)eimatfofen (Stjrißentum ber Äircfie

felter, fo t(fil)t and) bem 3tf)aö»eru^ feine irbifcfie

1) 5itc^fd)eö 3ä5er!e VIII, 11.

2) vni, 262. 95ci SBagticv ßetf bieö SBovf feltßoerßanbltd)

in einem anbeven Snfammenttmge.
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(5rl6fung. ©eine ©el^nfudjt ifl nur bte nact) bem

5obc unb fein 2:rojl bie Hoffnung auf baö 9Zi(j[)t«

tne^rfein. 3(6cr aB am ^(u^gange be6 SOJittefalter^

ber (Sntbeefung^trieb bte 3S6lfer auf ba^ SKcer l^tnau^#

mteö, unb aB baö UngJaubficbe jur ^OBabrbett mürbe,

ndmltd), ba§ nebeu ber alten SBelt noef) eine un#

befanute, neue unb grbfere gefunben marb, ba ge«

manu aud) bie alte meufebiidbe @ebnfud)t ein neue^,

irbifebeö Biel, fiödbenb nadf) einer unbefannten, »orauö«

empfuttbenen ©eifleömett, bie üorbanben fein mdjfe

unb nur ber (Jntbeefung b^^re. 3(uö biefer gcflei«

gerten ©ebnfuebt entfianb nach SBagnerä Urteit bie

Sage »om fliegenben ^oHdnber. 3«^ ©träfe fdr

feine Ädbnbeit ijl biefer boßdnbifdbe ©eefabrer ju

rafifofer $0?eeregfabrt öerbammt. 3fndb er fann nur

aB (gttbe feiner Seiben ben 5ob erfebnen; aber ber

erldfenbe 3:ob i(t nun gefndpft an eine 33ebingung,

an baö ^inben jener anberen unbefannten ©eifleö«

meit, mo ber »on ©ebnfuebt Serjebrte auf ein öoUe^,

innige^ SSerjldnbnB trifft. 2)ieö erhoffte unb ge«

abntc Sßerftdnbni^ ifl aber nur ju ftnben bei bem,

maö ©oetbe baö @mig«2Beibticbe nennt, bei einem

Sbftrattcf ©enta, bie fidb über alle @e|tdbB«

)5unfte ber SSertragömeft, dber bie ?ebcnöffttgbeit

beö SSater^ l^atanb unb dber bie ©(beingrunbe beö

©rautmerber^ @rif bintt>eggefe|t unb 92aturredbt,

b. b‘ (Erbarmen gemdbrt*).

1) IV, 327/328.
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©iefctt üerar6citet äßagncr, tüeil er ftd)

fefbfl, wie er fagt, in ber ©ejlatt bed ^oltdnber^

»iebergef^iiegeft ftnbet*)* (ii eMte t^m öor ber im

3ocf>e beg ^ormalt^muö unb beö fottöentionellett

Swänget iebenben SSertragßmelt. 3it ^arB, mo er

jtdE) je^t befanb, flieg biefer (5fe( auf ben J^d^ef^unft

unb würbe ju einer tiefen @et)ttfuct)t nacf) ber beut^

fcfjen ^eimat^), bocf) nicfjt nad) bem ^jotitifdfjen

$)eutfcf)fanb, fonbern noctj ber urwudf)|tgen, tiefen,

bentfdjen @mt)ftnbungöart, wetdje 9laturrect)t begef)rt

unb gewahrt, ©o febt in feiner 55ru|l ba^ ©e^nen

be^ J^ottdnberö nacf) bem SGBeibe’). 2f5er er fucf)t

nicf)t, wie Obpffeu^, baöfelbe 2Beib, wa^ er bertaffen

l)at unb unöerdttbert wieberftnben m6(f)te; im ©egens

teil »erfordert ftcf) i^m in ber ©enta baö geahnte

beutfcf)e SSotf, beffen ©rbe bie Steinzeit ber ©mpftn»

bung unb bieÄeufcf)^eit ber ©rftnbung ifl, unb wetcfte^

nnn bereit wdre, mit i^m jufammen ber SSertragö*

wett ben 9tdcfen ju feeren unb mit it)m in eine SGBett

ewigen, unwergdngticf)en 9laturrecf)te6 einjutreten O*

1) rV, 318/319; 324; 328; 330.

2) I, 4; rV, 330.

3) „iOlcine @ebnfuct)t nach ber beutfeben .^cimat bcjog fteb

nicht auf ein Qflfbetannfeö, SBicberjngeroinnenbcä, fonbern auf

ein geabnteö unb gen)unf(f)feö 5teueö, Unbetannteb, ©rgpge»

toinnenbeö, oon bem icb nur baö @ine rougte, bab icb eö in

^ari^ nicht ftnben mürbe. Qi mar bie ©ebnfuebt beb ^>oBäm

berb nach bem SBeibe u. f. m." (IV, 330/331.)

4) IV, 328/331; V, 229.
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2)icfe »Olt SOBagner feI6|l gegebene Deutung jeigt

nn^ ba^ (Srföfung^problem in feinem erfien ©tabium.

J^anbgreiflidje, gudfenbe SÖirfUdjfeit ifi bie tiefe

©el)nfud)t, bie im J?>oC[&nber nerförpert mirb; bodb

bie @rl6fung felbfl ifl nodf) nid)t^ weiter at^ eine

J^offnung, iji nur ein fcfjone^ Sraumbüb, bargeilellt

in ber fafl öberirbifd)en, traumartigen @e|lait ber

©enta. 2)a^ f)5e$iftf(t) d^rijiiidje am fliegenben

Idnber ifl aifo nadf) SBagnerö Seutung bie ©e^n»

fud)t beö 3)ienfd)en^erienö nacf) jenem anberen

?Reicf)e, tt>elci)eö nicf)t »on biefer 2ßelt i|i, unb ber

©taube an ba^ 3Sor{)anbenfein eineö folctjen*)* ®ie

©rfbfung aber iji nod) gebadet at^ ein 3fft beg

beutfd)en SSotfe^, afö ein 2(bfd)uttetn be^ SSertrag^#

red)teö unb afö eine Sieugeminnung rein naturfidjer,

bem alten ©ried)entnm »ermanbter Lebensformen,

ebentuell auf bem äßege ber Sleöolution.

Siefer ©rlbfungSgebanfe, meldjer beim ^olldnber

nur erjl „im meitejlen, »agjien Umri^" gejeidjnet

1) „©enta ... ifl nicht bic .^»auptfigui- btcfcr ^.vagöbic." ®cr
®id)tcr bflt, inbcni er bic weibliche ©egalt in bem »om „^»clbcn

anf fte geroorfenen ©chatten" lieh unb fie „bnreh bic ©vhaben»

heit beb ©egenffanbeb ihrer Liebe »erebeltc", bab „ridnige 9Scr=

hültnib" beachtet. „9lnch in 2Bagnerb SBilb ig ti ber ^tollänbcr,

ber bab ganje 3ntcre|Te auf ftd) lenft. . . . ©einctmegen ifl bab

ganje .Kungmerf gefchaffen. ©eine Jigur, fein 2Befen tritt auch

»or allen anberen in ben ißorbergrunb." (Lifjt „fUich. SBagner",

©. 160/161. „®ramaturgifchc SSlcittcr")
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»erben fonnte, gewinnt, nad) ^agnerö eigenem

Seugni^, im 2ann()dnfer unb ?oi)engrin eine immer

beflimmtere unb beutiid)ere ©eflalt*)- SGBagner

fd^reibt, e^ tt)oi)ne aucf) in ber ®eefe $annbdufer^

baöfeibe ©e^nen, wie in ber beö »^otldnberö unb

beö Ob^lfeu^*). 3m 9lat)men ber fogenannten @e«

feltfcbaft i|l nun aber aßeö fo burd) fHegefn, @e#

brdudje, ^aragra^()en unb SSerorbnungen, mit einem

SOBorte: burcb SSertragöredjt beberrfd)t, ba^ fid) bie

gefud)te neue SOBett ber 0totdrtid)feit bort nid)t

o^ne weitere^ finben Id^t. 9?eben!)er bemerft, »iffen

wir unfererfeitö ja and) bereite, ba^ man biefe er*

fet)nte SGBeft dber^au^Jt nid)t irgenbwo „ftnben"

fann, fonbern burd) Erbarmen bei», ^wtd) aSer*

jldnbni^ fdr baöfetbe ftd) fcbajfen mu^. 2)od) baö

»ei|i 2ann()dufer nod) nid)t. @r ftnbet eine 3Bett

ber 9?aturlid)feit außerljalb beö Sla^menö ber guten

@efeUfd)aft, im Sleicbe ber kirnen, im aSenu^berge.

Sa i(l man „natÄriidj" bi^ iur ©d)amio(tgfeit unb

i)rebigt offen baö gute 9ied)t be^ 3nbi»ibuafi^mu^,

nid)t in bem ebein ©inne ber i)erfdnlid)en ?ei(lung,

fonbern im ©inne beö feibenfd)afttid)en ©enuffe^O*

Ser nod) unerfahrene 2ann()dufer giaubt hier ben

1) IV, 855; 389. 2) IV, 355.

3) „3n SBagnerß ©ebtcft (IJatmbäufer) erfd)cint unö bie

©innlicbtcit tiid)t mefv unter ben 58ilbern, i»eid)e ber ?eiben=

fd)aft alb aSortnanb bienen, fonbern wie bie ffeifcbgemorbene

2eibenfd)aft, bie ftdi jugleid) Stoed unb ©egenftanb ifl." (Sifet

„9lid). SBagner" @. 53.)
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35oben ffir bic gefudtjte ©rföfung betreten ju i^aben.

@r glaubt bamit nur baöfetbe, unfere uner?

fal)renen jungen Scanner gtauben, wenn jte ftd) fiir

bte SJatÄrticbfeit einer 35dnfetfdngertn, einer Äetl«

nerin ober dt)nncber„?iebe^g6ttinnen" biö jurSeiben«

fd)aftnct)feit begeiflern unb biefe neu entbeefte SGBett

taufenbntal t)bber (letten, aB bie SSertrag^wett ber

„©efettfdbaft", au^ ber fte feibfl ()eröorgingen.

Sannt)dufer i(l nun, wie SBagner fagt, nie etwo^

nur „ein wenig", fonbern „atteö öott unb ganj‘)*

SWit »ottflem ^ntjddfen febwefgt er in ber neuen

SBelt, in ben 2(rmen ber SSenu^. 3tber biefer ©innen«

taumel bringt, trog feiner unbeflreitbaren Slatdrlid)«

feit, ber ©egnfucbt beö 5anngdufer boeg nicht bie

©rfdttung. 3m SSenn^berge gerrfcht wogf 9Zatur,

aber nicht Slaturrecht, wogl natürliche ©innüchfeit,

aber feine natdrfiche ©ittfichfeit. ^anngdufer fdglt

bie »orhanbene ?d(#e. Sr erinnert (Ich an eine

anbere granengeflatt, bie einfl auö ihrem ©choße

ben gebar, ber baö Slaturrecht in ^erfon gewefen

war, an SÄaria, bie fOlutter 3efu^* Siefe Srinne«

rung lehrt ihn glauben an eine noch anbere Statur«

wett, an bie be^ (tttfichen 3fbeB. ©o macht er (ich

non ber Liebesgöttin foS aiS »on einer 2rdgerin

ber niebrigen nur unoottfommenen Statdrfichfeit.

2tber er tut bieS nicht in 2fbfcheu, fonbern in freunb«

lieber, ehrlicher 2(uSf()rache ;
benn nicht bie ©inn«

2) n, 16 .1) V, 195.
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l{d)feit an jtd) erfcf^etnt tl)nt öemerflict), fonbcrn

nur bic ©innftdfjfett ot)nc ben ^onbö ber ©ct)am unb

Äeufctj^eitO* ©n gewiß ijjnt and) bie ©innnd)fcit

natürdd) bteibt, fo mocfjte er felbfl fte bod) fortan

nur finben in ber @emeinfd)aft mit einer ftttfidjen

^crf6ntid)JeitO. 3n biefem Sßerlangen, fo fd)reibt

SBagner, i)l Sanni)dufer jegt ba^ ©^)iegef6ifb beö

2)id)terö fefbfl, ber fidj and) auö ber ^rinotitdt ^er*

au^ nad) Steinzeit fe^nte^). 2Ba^ 5ann^dufcr je§t

begehrt, i(l nid)t bie 9ldcffei)r in bie SSertragöwett,

fonbern ba^ SSorbringen jur unbefannten, beutfid)

geahnten, erhabenen SBeft beö 9?aturred)te^ O- 25ieö

erflrebte 9?amenlofe wirb ihm nun piohtid) genannt

mit bem SJamen (Jlifabeth. 2>ie Äunbe, non ihr,

ber Steinen, geliebt ju fein, »eranfaßt ihn, in ben

Äreiö ber ehemaligen Äameraben, in bie Sßertragö«

weit, mieber einjutreten. 3(ltein in bem 35eburfni^,

biefe ihm bod) im 3nnerßen »erhaßte SBett ju be«

fdmpfen, Idßt er, im ©dngerfriege, mit jeber lebenö«

fingen 3Sorficht and) jebe jarte Stdcf|Tcht außer

adjt: fo, wie e^ im SSenuöberge a)Zobe ift, nennt er

1) V, 195/96. „®ic SBegebenbeitcn entßrcmen hier im=

mittelbar ihrer erßett Dmelte: Sem menf(htid)en J^er^en" . , .

,’!Kan atmet frei in fo guter unb ehrlidier ©efeßfcbaft, mo bie

beftigßen Seibenfchaften unb bie bemeinenbmertegen ÜSergehen

teinebmegb aub niebriger ©efinnnng unb rohen Segierben hev=

oorgehen". (Sifjt „Stich. Sßagner" 51.)

2) IV, 361.

8) rV, 343; 361. 4) V, 196.
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nun »or ben ©^ren bcr ©fifabetf) bie ©inntidEjfeit,

bte »on ber waljren Äeufcf)^eit bocf) immer nur

ungenannt, unbemußt unb namentoö »erfebenft mer«

ben fann, mit 9?amen. ©amit fle()t er jmar auf

bem J^6t)epunfte feinet „febenöfreubigen 5riebe^",

aber er ^at ftcb bamit aud) ben 3«gans Jur neuen

Üßett nerfebtoffen*)* ifl ber g^iuef), ber auf

benen ru^t, bie einmal fiel) ber bloßen ©innlicbfeit

»erm&b^tcn^ ba^ fie nun aud), ba^ Äeufebe, Steine,

^eilige gu befubeln, innertid) fd^ig fttib. ©elber

fd)affen fann 5annl)dufer ftd) ben Eintritt in bie

neue CGBelt je|t nicht mehr. Stur (^lifabetl) fdnnte

it)n nod) gu jid) erbeben; unb bieö Unglaubliche

gefebiebt. Äraft ihrer reinen Siebe ermeifi fte ihm

Staturreebt, dbt Erbarmen, inbem fte ihm fein Seben

rettet, ohne e^ jeboeb noch fdr ftcb gu begehren.

5annbdufer aber jtebt je^t, maö er bi^b^f tiur ahnte:

bie neue 2ßelt. @r ftebt „ba^ 3Beib, ba^ mit ihm

leiben fann", wogegen eine „3Senuö mit ihm nur

g^reuben teilen fonnte". g^ur bieö Erbarmen ber

©lifabetb b^t SSerftdnbniö, unb, um (te gu ber?

föhnen, um „ihr bie 5rdne gu »erfußen, bie jte um
ben ©unber gemeint" 0/ fllfo iti<bl «n* feineö ©eelen?

heileö willen, möchte er ficb bem ©^sruebe ber ber?

achteten 3Sertragöwelt unterwerfen, wiffenb, baß

eine fircblicb?formelle ©übnung feineö „an ihr be?

1) V, 197.

2) V, 198.
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gangcncn g^reöelö'' fte gtficf(ict) madjett würbe *)•

Xiurd) biefen feitten SÖunfdfi gewinnt je§t feine

?iebe einen (ittfidjen 3(bet ouct) in ben 3(ngen ber

©tifabeti). :Siefer ^ntfe^tuf ift nun baö einjige

SOtittei, wie auef) er feinerfeit^ ber ©etiebten nod)

9?aturred)t gewdljren unb bamit ii)re eri)abene 3Belt

betreten tann. 2(ber er irrt |td): SSertrag^welt bfeibt

SSertragöwett, and) wenn fte Äirdje f)eißt. 9?ad)

ihren ^arogra^)hen bteibt »erbammt, wer je im

3Senu^berge weilte, ©ie fennt, auch ft^ burchauö

religiös fein will, nur ben falten g^ormali^muö beö

©9flem^, aber fein wirflidheö ©rbarmen. ®er ^apfi

ju ?Kom Idft ihn nicht mehr jur SSerwirflichung

feinet SBunfehe^ nach einer, bie ©lifabeth befriebi«

genben ©öhwuns fommen, unb im ©fei nor ber

SSertrag^weltO unb in ber „SSerjweiflung Aber feinet

©ngefö nie troefenbare Ordnen" will er jurdcf in

ben SSenu^berg ®). @o groß i|l feine ?iebe $ur ©lifa«

beth; unb biefe Siebe wirb »on ihr berflanben 0*

2)er ganjen 3Belt jum Jrohe fchließt fte ben ®e?

liebten in ihr ©ebet mit ein unb, „wiffenb »on ber

Äraft ihre^ 2:obeö", f))richt fte ben Ungldcffeligen

flerbenb frei. 3:annhdufer aber banft ihr, gleichfalls

fterbenb, fdr biefe hdchfie ©nnfi; benn nun muß je«

ber, bie ganje SÖelt unb ©ott, ihn felig fjjrechen^.

1) V, 172.

2) II, 48.

4) V, 199.

8) V, 198.

5) V, 199.
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3Bo affo liegt ba^ Si)n|iftd)e im Jann^dufer?

2)c(f) nidjt im ^iIgerd)or ober in ber fonfligen

fird)ticf)>romantifct)en ©inffeibung! 3m ©egenteif!

SGBagner fdft ja ba^ 2)rama au^flingen in bie ^ot?

fd)oft, baf bie Äird)e nict^tö weiter barreidfjen fonne,

ofö einen bdrren ©tab, unb ba^ bie ©ridfung nid)t

burcb ba^ fircbticbe 3Sertragöred)t, fcnbern tro$ beö#

felben, ber äöett juteit geworben fei. £iag S^rijl»

Iid)e ifl bemnadf) ond) ©neben $annbdufer^

auf ber einen, ©fifabetb^ ouf ber anberen ©eite

naef) einer Üßett beö SJaturrecbteö, bereu SRogfief)*

feit fie beibe febauen, bereu »oße SSerwirffiebung

aber beibe noch nicht barfiellen fönnen. 2öie

ber .^ofl&nber, fo enbet auch ber ^annbdufer mit

einer Äatafiropbc* äöenn biefetbe and) in beiben

g^dßen oerföbnenb für unfer @m^)ftnben i(i, fo ifi

fie boeb nod) niebt bie oerwirffiebte ©rlöfung. Un?

»erfennbar aber i|i ber ^ortfebritt in ber ©ntwief«

lung be^ ©rfdfungögebanfen^; benn wdbrenb im

.^oUdnber nur er(i bie ©ebnfuebt naeb ber äöelt

ber ©ridfung jur Sarftellung fommt, jeiebnet ber

Sannbdufer bereite bad intenftbe ©neben naeb biefer

SBeft unb bad ^inben beö Unterfebiebed jwifeben

ber natdrfieben 2öelt bed finnfieben !Raufcbed unb

ber natdrlieben 3ßelt fiWJicber ?eijlung. SÄenfebfieb

wahr, unb barum fo ergreifenb febön, ifl b'fr bad

Slingen ber 3bee gejeiebnet, wetebe fiegt, inbem ber

.^elb tragifeb ju grunbe gebt. £iocb eben, weif ber
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J^clb jtt grwnbc gel)t, barum t|i aurf) bie Üßeft bcr

©rtöfung ^ter iiocf) nid)t me^r, aB eine, aUerbmgö

fdjott in fdjarfcn Äonturen {)cr»ortretenbe 3bce.

2)a^ ®el)tten Söagner^ l)at eine fe(le ©efiaft ange^

nommen.

gfetdje (Snbe, wie im ^olldnber unb Sann^

l)dufer, jxnben mir fadjfid) and) im ?ol)engrin, nur

mit bem Unterfd)iebe, baß ^ier bie neue SEBett fdr

einen furjen Sag fcßon ©Eiflenj gemonnen t)at.

3Öa^ bie ct)rifltid)e Siomantif ber ?o^engrin*®age

betrifft, fo fcßreibt SOBagner, fte f)abe ißn urf^srfing«

lidf) mit bemfetben ÜBibermillen erfdltt, ben mir in

fatt)o(ifci)en Sdnbern „beim 2fnbiicf ber gefdjnißten

unb bemalten .Oeiiigenfeitl'er" fdfjten. @rjt nad)bem

er ben ?oi)engrin aB ein „ebfeö @ebi(t)t be^ fe^n«

fudfjtigen menfd)fid)en SSerlangen^" nad) ber 2Öeft

beö 9?aturred)te^ erfannte, mürbe it)m ber Stoff

öertraut unb Heb*)« Ueberfjau^t, fo fagt er, ifl

ber fogenannte „cßriflfidje" S0Z9ti)oö immer ber „rein

menfd)Iid)en 2(nfd)auung" ber SSorjeit entfproffen

unb nur in fircßtidje ©emanbung geffeibet morben,

»on ber man i()n befreien muß, menn man it)n »er*

ßef)en milt’“). ©r ßellt baijer ben ?o{)engrin«9)t9t^oö

in ^araltete mit ber griecßifdjen Sage »on

unb Semefe^), unb er geßaitet ben Stoff bann

1) IV, 354. 2) IV, 354.

3) IV, 355/356.
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bict)tertfcf), weif berfeffce feine eigene iJebenöfituation

tnieberfpiegeit

(Sinfani füi^ite er ftcf) afö MnfHer unb SDienfd)

in bem „4ti)erefemente" ber errungenen !Rein^cit

unb Äeufcf)^eit ber (Jm^^finbung , unb »iewol^l er

bie „tt)o^fiu(ligen ©cf)auer" beö (Sinfamfeitögefui)f^

genof, fo gudfte i()n boct) bie @et)nfuct)t nad) SWit«

teiiung unb 3Serfldnbniö , „bie 0e^nfucf)t auö ber

^di)e nacf) ber 5iefe"‘)* 9?un ijl auct) So^engrin

burdf) bie Äraft ber Sieftgnotion in feiner ©raBburg

ätt)ar »eit erl)a6en dber bie fonnentionelle Äomdbie

unb ^fad)^eit ber SSertrag^wett, bennodi> aber feijnt

er ftd) nacf) ber ©tfofung au^ biefer ^el^ren 2Ser#

einfamung *)• begreift aucf), baß bie ©rfdfung

baöon abf)dngt, ein S)?enfcf)enfinb ju ftnben, tt)efcf)e^

für if)n, b. fdr feine naturre(f)tlicf)e Söettan*

1) IV, 360/362.

2) „©in wcfciitlicber ©vunb ^um iÖiißocvgänbnt^ ber tv«=

gifcben Sßebcntung meinet ^»clbcn iag in bev 5lnnohnie, i*obcn=

grin ßeige auö einem giänjenben äteicbe leibenlob unei-=

TOovbenev, föltet .^»errlicbfeif betob, unb um biefev .^ervlicbfeif

unb bet 5ti(btoetlebung eineb unnotiitlidien ©efebeb mitten, bob

ibn miüenlob an jene ^»ettliebteit bönbe, bebte et bem jtonflibfe

bet itbifeben 2eibenfcbaften ben 9iücfen, um fteb feinet ©ottbeit

miebet p etfreuen" . . . „®iefeb 3Kiboetflonbnib entfptong nut

onb einet mittfütlicben Seutung jeneb binbenben ©efebeb, m e l =

(beb in üBobvbeit bein äußetlicb onfetlegteb »Doftulat,

fonbetn bet^fubbtucE beb notmenbigen inneten 2Be»

fenb beb onb bettli(f)et ©infombeif noeb SSetßönbnib

butcb Siebe iSetlongenben ifl." (IV, 366/367.)
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f(f)auuttg, öollcä aScrfldnbni^ 6c|t$t 3a er begreift fo#

gar, baß ein »oit t^m geäbteö (Srbarmctt ber recf)te

g^Ä^Ier i|i, um baö «^erj anberer auf bie SSerfldnbuiö«

innigfeit ju unterfud)en. erbarmt er jtcf) ber

fcf)U§toö nadb ^ilfe rufenbeu (5lfa. Um aber aucf)

mirfUcf) eine SBelt be^ 9taturrect)teö mit i^r ju be«

gr^nben, »o aller 0^ormaliömuö ber SSertragSmelt

mit i^ren foubenttonelteu ©tanbeöunterfcbieben, mit

il)rem 3Bol)er, 3Bo^in, SBarum unb SOBoju augge«

fci)lo|fen fein foU, »erlangt er, baß @lfa einfad) an

feine Sßörbigfeit auf @rnnb feinet, i^r bewiefenen

2tbelö ber ©eßnnnng glaube. @r milt uicbt^ weiter

fein, afö ein „»oller, ganjer, marmem))ßnbenber unb

warmem^jfunbener 2Wenfct)"‘)* 9iur, wenn ße i^n

alö fold)en gelten Idßt, iß ße ein iljm ebenbßrtigeö

©lieb feiner erl)abenen ©efß^lömelt. ©r weiß ge^

nau, »ßrbe er i^r feinen 9?amen nebß feiner gbtt«

ließen 3(rt unb .^etfunft angeben, fo wßrbe ße ißn

ßaunenb bemnnbern, ißm »erßimmelnb ßulbigen,

aber ißn nießt meßr afö ißre^gleicßen »erßeßen unb

lieben f5nnen°). %xiv einen Sag iß unn bie nenc

fleine SOBelt aueß ba; boeß ©Ifa ßdlt nießt ßanb.

SSeranlaßt bureß bie Ortrub, fallt ße in bie fon»en«

tionelle ®enftt>eife ber SSertragömelt jnrßd®)/ fragt,

entfprecßenb bem ©eßema ber leßteren, naeß .^erfunft,

^^ame unb 3trt unb treibt babureß ber Äataßroßße ju.

2) IV, 362/363.1) IV, 362; 368.

3) VII, 163.

SJii^arb SBagner. 7
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®o mxb baö natÄrlidje @IÄcf jerfiort, unb So^ett^

grtn ifi mtebcr ber aSeretnfamte, ber er borl)cr marO*

1) füRan ^at oft gefragt, wavum Sol^enövtn bie Sebingung

tiiacf)t, ba^ @(fa nad) ^^erfunft u, f. w. fragen foüe, 2Btr

werben bie^ je^t rerfle^en; benn bie Qlnna^me biefer 95ebtngung

war ja bie einzige abfoUite @i(t)er^eit für ?D^engrin, burcf) bie

er gewiü würbe, baü @lfa il^m nieüt feiner äußeren, rertrag^red)^

lid) fd)ä0baren SSürbe wegen, fonbern nm feinet inneren 5Berte^

wiUen angel^ören wiü. S‘r wiU nid)t a(^ Siebenber eine @e^

liebte b^Wübven, fonbern a(^ ©infamer feine natnrred)t(id)e ©r^

gän^ung ünben; unb a(^ @(fa in biefem ^unbte oerfagt, fdbeibet

er bon ibr, obgleid) er fie lieb gewonnen ^)at j?ätte fie nur

ein 3abr bie ^robe beflanben, fo würbe fte über feine äußere

^)erfunft oon ibm felbfl einen freiwilligen ?luffcWuü erbalten

haben (ü, 148), ®aü bie^ nicht allgemein oon ber Öffentlich'

feit gefühlsmäßig oerftanben würbe, betrübte SEagner, ©r

fchreibt: „®a^ notwenbigfle unb natürlichffe 5Gerlangen be^

Äünfller^ iff, burd) ba^ ©efübl rücfbaltlo^ aufgenommen unb

oerflanben ^n werben; nnb bie — burch ba^ moberne Äunftleben

bebingte — Unmöglichfeit, bieö ©efübl in ber Unbefangen

beit an^utreffen, al^ er eö für fein SSerflanbenwerben bebarf, —
ber Swang, ftatt an baS ©efübl, ftd) faf! einzig nur an ben

fritifchen äjerflanb mitteilen ju bürfen, — bie^ eben ifT baS 2!ra'

gifche feiner ©ituation, baö id) alö fünfllerifcher ^Renfd) empftn

ben mußte" (IV, 366), — 3m übrigen fei ^ux noch auf eine

bramatifd) bochbebeutfame Entfache aufmerffam gemacht: ®agner
wußte, baß eö ein SRißgriff fei, oon einem lieben ben 2Beibe ^u

oerlangen, fte foWe ftch freiwillig über bie Vergangenheit ibreö

©eliebten uninformiert erhalten; benn baö liebenbe 2Beib muß
gan^ befthen (IV, 367 ff,), Qlber biefen SRißgriff läßt 2öagner

ben Sobengrin machen, bamit fo ber knoten beö ®ramaö pfo=

chologifch genügenb gefchür^t wirb. ©Ifa muß fragen auö innerer

5Rotwenbigfeit nnb 2obengrin muß fcheiben auö innerem Swang,

bamit bie ^örer fpüren, baß e^ ftd) bi^v nicht nm eine 2iebeöge'

fchichte, fonbern um baS ©rlöfungSproblem b<^obelt
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(ii ifl bieö aifo einer »on ben jaj^llofen ^dtten,

tt)o bie ©ewd^rung beö 9?aturred)teö, bie ©rwei#

fung beö (5rbarmen6, bei bem @m^)fdnger fein »oUeg

aSerfidnbniö finbet, nnb »o ba^er ber »o^re, natdr#

liebe Siebeöanötaufeb nicht mbglieb wirb. SWit 9lecf)t

nennt Üßagner biefen ©toff ben ber Sragif

beö ?eben^elententeö ber ntobernen ©egenwart" ‘)‘

Sntereffant i(t, ba^ SGBagner, angeflecft bon bem

©efebrei ber jmeifeifdebtigen Äritif, fnrje Seit baran

baebte, ben ©toff in ber SÖeife abjudnbern, baf

bem Reiben, nnter Sßerjicbt auf feine entbdllte

bbbere, gbttlicbe Statur, gejlattet werben fußte, bei

feiner ©ffa ju bfeiben®). 2fber er b^t biefe ^nbe#

rung nicht fertig gebracht; benn bamit bdtte er jtcb

nnb fein ©rlbfung^bebdrfni^ »erfeugnen mdffen.

2)er ?obengrin wdre bann wobt ein bdbfcber röbr^

fetiger ©toff fdr eine ©artentaubengefebiebte ge#

wefen, aber er bdtte aufgebdrt, ein Sfenbarer beg

wettgefcbicbtticben (Jrtdfung^bee^tem^ jn fein. SSer#

ßeben aber, fagt SBagner, fdnnen ihn nur unoer#

borbene©efdbt^menfcben, nur wahre Snbiöibuatifien,

welche |tfb in ihrem naturrecbtticben SBewu^tfein

„»on aUer mobernen, abflrahierenben nnb genera#

tijterenben 3tnfcbauungöform fdr bie ©rfebeinung

beö unmittetbaren ?eben^", b. h* bon aUer ©pflem#

macberei frei ju machen wiffen®)*

1) IV, 363/364.

2) IV, 364. 3) IV, 365.

7 »
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2)cr ^olldttbcr, Sann^dufcr unb So^cttgrin ft«b

bie brci SRujtfbramen, tt>et(i)c üBagner fdE)uf, ol^ne

baö Programm bcr (Jrtdfung fd)Ott itt feinem ben«

fenben iBemufitfein ju tragen. @ie jtnb ber unbe«

mußte 2iu^brucf feineö eigenen 9lingen$ na(f> (Sr#

lofung; unb eril noeb^er blieft er mit ber Äraft

refleftierenben Senfenö auf fidb unb feine brei

ÜBerfe fo jurdcf, mie mir eö ^ier bef(brieben ^aben *)•

9tad)bem er aber nun einmal baö SBefen feinet

intuitinen ©dbaffen^ mit ber tReflegion beö SSer#

jlanbeö begriffen l)at, legt er fortan and) feine nun

Har erfaßten (Srlofungögebanten mit 33emußtfein

— neben feinen gemonnenen fdnßlerifdben 5;beorien

— in feine meiteren SßBerfe hinein. (Sr febreibt:

/,3e$t bfltte id) eine neue unb entfd)eibenbe ^eriobe

meiner fdn|llerifd)en unb menfcblidjen (Sntmicfelung

angetreten, bie ^eriobe beö bemußten fdußlerifcben

1) „®ic brci crßcit biefet Siebtungen: ,®cf fitegenbe ^oßäti=

bet‘, jXatinbäufer“ mib ,Süben9rin‘, maven »on mit beteitö »ot bet

(MbfflffUng meinet tbcotetifdjen ©ebtiften »etfaßt, tomponiett unb,

mit ?lugnflbtne beö Sobengtin, auch fjenifd) oufgefubtt. ?tn

ihnen . . . fönnte id) bähet ben @ong bet ©nfmidtung meinet

tnngietifcben iPtobuftinität hi^ p bem fünfte naebweifen, wo
icb mid) »etonlaßt fah, mit fheotetifeb 8led)enfd)flft übet mein

ißetfahten ju gehen. ®o(b etwähne id) bie^ nut, um batauf

flufmettfam ju machen, wie feht man ftd) ittt, wenn man biefen

btei 2ltheiten untettegen ju muffen glauht, icb h«he fie mit he=

wußtet 3(hftcbt nad) mit gehilbeten ahfftatten Siegeln ahgefaßt.

. . . ‘lOlein ©pffem . . . ßnbet bähet in lenen btei etffen ®icb=

tnngen nut et(l eine feht hebingte ?{nwenbnng" (VII, 158).
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SBollenö auf einer öoEfommen neuen, mit unbe?

mufter 9?otwenbigfeit »on mir eingefcbiagenenSBaJjn,

auf ber ief) nun ofö ÄEnpfer unb SOJenfd) einer

neuen SBeit entgegenfcbreite"‘>

2)ie SGBerfe biefer neuen ^eriobe ftnb 5:riflon unb

3foIbe, bie 9)?eiflerjtnger, ber 9iing be^ SRibelungen

unb ^arjifal. 2)iefe öier finb im Saufe non 30 3al)#

ren, aber nidjt nad) einanber, fonbern neben einanber

entjlanben. SBenn and) baö eine bor bem anberen

öoEenbet würbe, fo jtnb fte bod) »ier gieid)jeitige

QSlEten an einem ©tiefe, »on benen nur bureb iu?

fdEige UmEunbe bie eine »or ber anberen jur

fdjneEeren @ntfaftung fam^). 3Bir woEen biefe

33fEten btcf in ber üfeif)enfofge ber Entfaltung be?

tradjten, un^ aber aud) weiter baran bnitcttr

man 35fumen, um i^re ©d)bnbeit ju genießen, nid)t

ger^5ff6den barf. $aö @anje in feinem 2iufte unb

feiner g^arbenprad)t muß auf unö wirfen. iE

JU bebauern, baß wir unö bitr ««r ben 2)uft be^

Erfbfungögebantenö naf)e bringen fbnnen, wd^renb

wir un^ fdr bie 0^arbenpracbt ber 2bne auf unfer

Erinnerungööermbgen nerfaffen mEjfen.

3uerE »oEenbet würbe „JriEun unb Sfotbe",

wefebe^ wegen feiner Einfacbbeit fdr ba^ SSerEdnb?

niö ber ®agnerfcben ÄunE am inEruftiwEen iE®).

1) IV, 390.

2) «ßergl. Sbamberlmn „fRtibavl» SSSagner", 255/257.

3) VII, 159.
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2)ctttt aud) bcr multfaUfcf) gattj Ungcfcfjulte muß

l^tcr o^ue mettcre^ begreifen, baß SBagner tticf)t,

mte bie S^)ernfom^)oniflen, f&r einige ^fibfe^e 9Re#

lobien einen 5ejt, ober fiir einen »or^anbenen Ze^t

eine Äompoßtion fucf)t, fonbern baß er bie tiefßen

feeiifeben (Jm^jftnbungen unb 3Äotit)e aufbedt bureb

bie innigfie SBermdbiung non Sfßort« unb 3;onft)ract)e

afö jmeier, ßct) gegenfeitig bebingenber unb ergdn*

jenber Sinöbrucf^mittel. 2iber nicht nur fdr bad

mußfalifebe, fonbern auch fdr baö |5biiofo^biWc

SSerßdnbni^ SQSagnerö iß bie$ Srama b^d>ß

ßrnftiö. Senn bie rein menfcblicben (5m^)ßnbuttgö*

tatfacben, bie er fdnßterifcb bicr offenbart, ßnb

jur Äidrung beö (Srtbfung^^jrobiem^ »on be*

beutenbem SGBerte. Söagner fagt, er motte biet bem

fcbbnßen atter Srdume, bem @Cudf ber Siebe, ein

2)enfmal fegen')»

3ß bie^ nun bie Siebe, bie mir ben gotbenen

©cbidffel jum Sem^jel ber (Sribfung nannten? 3ß
bie Siebe jmifeben 5:rißan unb Sfofbe eine fcbbj)fei

rifebe Äraft, bie etmab leißen mochte? 3ß ße bie,

non S^btißo fo hoch gepriefene unb auch uon Söagner

fo bott begriffene, natßrKcbe Sugenb ungefßnßeiter

^eifnabme, bie im meebfeffeitigen aSerßdnbnib für

(Erbarmen unb Xtanfbarfeit eine neue SBeit erfebafft?

(5b macht ben (Jinbruef, a(b motte üßaguer unb

»or einem großen ÜÄißberßdnbniffe maruen; benn

1) SSrieftt). mit Sißf II. 46.



103

tiefe ?iete jwifcf^en ^riflait unt 3folte, fo ijocf)

wir jte aucf) fd^dgett mdflTen, ijl nicf)t natdriidije

5ugent, fontern natdrKcfje Seibettfcfjaft, i|l nict)t

tie getenbe, o))fernbe, bienenbe Siebe beö ©bangem

lium^, fonbern bie nadf> bem 33efi|e be^ geliebten

Söefen^ jaudjjenb begel^renbe unb jtcf) iecf)jenb ber«

je^renbe 3nbrun|l. @ie ifl nod^ nidf)t bie religiofe,

gottiidf^e Siebetfraft, fonbern bie rein irbifdb^brdntlidje

®eelengemeinfdi)aft, ifi nietet ber goibene ©dfjtdffel jur

^bd^flen menfd()(id£)en (Jribfnng, fonbern ber golbene

®d)(d|fet jum l^d(l)flen menfcf)(id^en ©fdeföranfetje.

©ie i|l bie Siebe, weldje fo ieidfjt noct) Staunt l)at

für (5iferfudE)t unb Sweifei, unb bie, um ganj be?

ft^en ju fdnnen, aucf> J^erfunft, Stamen unb 3irt

be^ ©eliebten miffen tbilt; fie ifl bie Siebe ber difa

jum So^engrin, bie tiefer fo gern ju i^rer ^ö^eren,

gottfidjen ©df)tt)eflergejlalt entmiefefn mottte, unb

bie bann leiber an i^rer ^6f)eren dntmicfelungö#

m6glicf)feit im 2)rama So^engrin ju fdEjanben marb.

2)ennodb ijl tiefe Siebe eine natdrticfje unb tief be=

redi^tigte Slegung.

2rijlan unb 3foIbe liebten ftet) oon ifjrer erflen

35egegnung an, o^ne jebod^ ftdf) felber ober gar

einanber bieö einjugejle^en. 9lidt)t toiffenb, »aö er

bejuglict) feiner felbjl bamit tut, wirbt 2:ri|lan dffent^

lidf) für feinen O^eim, ben Ädnig SÄarfe, um Sfot^

ben^ ^anb. 2)ocf) bei ber SÖrautfal)rt, auf bem

SJleere, erfennen beite ben waljren ©acf)Oer^att in
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t^rem ^erjcn. Sem Sriflan gebietet baö (tttlicbe

®ett>uftfein feinet naturrecbttidjen Sntpftnbenö, bem

fönigticben g^reunbe unb Sf)eim 2reue ju Ratten

wnb ba^er feine Steigung gu erfticfen. Sfotben ge#

bietet ba^felbe flttlicbe ^ewußtfeitt i^reö naturre(f)t#

lieben (Sm^finben^, bent ungeliebten Äonige niemalö

öoßig ju geboren; SOtarfe fagt, baß er and) aB
@atte fte nod) nie berühren burfte*)* Snreb ba^

SSertragöreebt ijl Sfolbe SOJarfeö ©raut unb Üßeib,

unb ba infotgebejfen jtcb ^triflan unb 3fotbe irbifcb,

(tnniieb, nie mafelBö »ereinen fbnnen, fo »ölten

(ie ficb tiebenb e»ig einen unb jufammen (lerben.

X>o(b ber 3Serfucb baju mißlingt, ße mßjfen teben

unb, ber elementaren Seibenfebaft geßorebenb, ßcb

in neuem ©ebnen nach bem ?iebeötobe »ieberßnben.

SGBiemobt ße nun naeß bem ©inne be^ SSertragö#

rechte^ febon ßrafbar ßnb, fo bteiben ße boeb beibe

ßttticb rein, unb ber Äonßift iß nur ju tbfen, »enn

ba^ SSertrag^reebt bem 9Jaturrecbte »eiebt. Ser

Äbnig SOJarfe ßberfebaut and) enbticb ben Äonßift

unb »itt in foniglicber SDienfcbenmfirbe bie »abre,

große ?iebe ßben, »ilt be^ SSertragöreebteö ©anbe

lüfen, um bem 9?aturrecbte beiber Siaum ju geben,

»ilt mit bem gotbenen ©d)tößet be^ (Srbarmen^ fßr

ßd) unb ße ben 2em^)et ber ^rtofung bffnen unb

ihnen barin eine neue üBett erfeßtießen. @r fommt

jebodb bamit ju fpdt, ße ßarben fdion ben ?iebe^tob.

1) VII, 75.
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große, neue SJomcnt, weldjcö SBagner ^ier

tn fccm ©rf^fungS^srobleme fcerö^rt, tß bic (Srfcnnt?

ni^, baß auctj 9Jaturred()t mit 9?aturred)t in Äon#

flift geraten fann, bie Siebe mit ber Sreue, unb

baß in biefem g^aße bie Siebe, meü ße nnr genießen

miß, ber Srene, mefeße etma^ Sf)arafterooße^ leißen

mbcf)te, ju meicßen ^at, nnb foße eö ba^ Seben.

^ier ßet)en ber Sliegfcßefcße nnb äBagnerfdje 3n^

bibibnaHömnö einanber gegenüber, nnb SBagner

ief)rt un^, maö mal)rer ^nbioibnaii^mn^ iß.

2rißan unb Sfolbe ßcß in bem Äonßifte non ber

Siebe aßein be()errfcf)en laß'en, fo mdren ße bloße

STbenteurer gemefen. 3nbem ße aber tro^ ißrer

Siebe bie Sreue Ratten, ßnb ße J^elben. SEBenn

9?iegf(be be^au^)tet, baß ei SGBagner ba an „bion^#

ßfcßer SD?dct)tigfeit" fe^ie unb bie^ afö „döcadence''

bejeicßnet*)^ fo mar ber große 3?iegfd)e ju ffein,

um einen SBagner ju begreifen. @r meiß oon

2rißan unb 2fofbe nicßtö meiter gu fagen, afö: „®ie

»er^errficßen ben »oßfommenen (5{)egatten, ber, in

einem gemiffen 0^aße, nur eine ^rage f)at: aber

marnm l^abt i^r mir baö nicßt e()er gefagt?"*) SSÄan

braucht bie ^ebeutung 9?ie§f(ßeö nicßt ju unter#

fcßdgen; er {jat ^)ßiIofo^)l)ifct)e S^ragen bejßgtict) ber

?Ricf)tigfeit be$ SSertrag^reeßteö aufgemorfen, ßber

meld)e nacßjnbenfen, fel)r i)eilfam iß: aber feine

1) «Rie^fdK’« ßBevfe @. 193/195.

2) iRte^fd)e’^ SBevfc 12.
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Ärttif gegen SOBagner ntdE)t meftr ))l^ifofo^)^tf(l)er

(Srnfi, fonbern (^^nif unb ^riöoHtdt ^^ambertain

nennt 2riflan unb Sfolbe „bad er^abenflc unb |ttt«

tirf) reinfle ^o^elieb ber ?tebe, baö je öon einem

SÄenfctjen gefungen mnrbe"')/ nnb er l^at jKectjt

bamit.

Senfetbcn ?tebeöfonflift, mie l^ter, jeidjnet 3Bagner

aB SBetf^iel ffir ba^ @rf6fungö^)robtem noct) ein*

mat in tiebtidjerer g^orm burd) fein ^,(Sat9rfpiet"*):

2)ie SÄetflerfinger. Sie 2)eutung bedfetben t|l teict)t®),

fobatb man nur eingefe^en ijot, bag nicht CEBatther

non ©tofjing ober @oa ber 9)tittet))untt ber

lung ftnb, fonbern ber ©chu(ler^)oet ^onö ©act)^.

Siefer, ein äßitmer in reifen SOJanneöjahren, h«*

eine tiefe Sleigung ffir @»a, be^ ©olbfcfimieb^

5:o(hterIein. ©eine ?iebe mirb auch öon ihr tvt

mibert in ^orm einer heti^ichen SSerehrung ffir ben

atteren SRann. Ser ©ebanfe, nielleicht ein ^aar

ju »erben, i|l beiben nicht befrembenb unb »irb

auch non bem alten ©olbfchmiebe, bem SSater (5nad,

angenfcheinlich begfinjtigtO*

1) 6b<Mnbert«m> „Stich. SBognev", ©. 283.

2) rv, 349.

3) Ssergl. IV, 349/353.

4) 3ni evgen enltourfc ju ben !9lei6erftngern (»ergl. IV,

349/353) fehlt noch jcbct .^>tmoeib auf bte Siehe ©ach^’ iu @oa
unb bamit bevjenige 3ug, »eichet ben Stoff för ffiagnetb eigen»

avt mittlich hvauchhar machte. 9Bagner lieh bähet auch hiefen
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9?un ^afcen bte 9lurn6crgcr J^atibwcrförneillcr

ftcf) aud) bie pflege öoIJ^tÄmJftcfjer ®id)tuttg jur

2(ufgabe gemadjt. SOBcr in ber 3«tift ber SOJetjlcr#

ftngcr etwa^ »ortragen ober in biefelbe gar er|l

aufgenommen »erben »tll, ber muß fiel) einer 33e#

urteiinng unterwerfen, bie ber fogenannte „SÄerfer"

nacf> ben fÄegein ber @ingerjunft auönbt burcf) 3(n*

merfen ber gemab^ten ^el^ier mit Äreibe(lridf)en.

25iefer fOterfer i(l ber ®cf)rei6er 35ecfmeffer, ber jtef)

gteid)faltö um @un(l bewirbt.

3egt beflimmt (5öaö 2Sater, baß morgen, am 3o?

I^anniöfe|le , berjenige unoermd^Ite SWeifterjtnger,

weteber oor aöem Sßolfe ben Siegerpreis erringt,

fein @ibam unb ®rbe werben foit. Seit 24 Stunben

bewirbt ftef) aber um @oa auef) ber junge, in Sang

unb Sichtung reiebbegabte Siitter Söalter oon Stots

$ing, bem auch baS .^erj beS SOi&bcbenS fo, wie

noch feinem fonfl, entgegenfcbfdgt. SGBafterS Serfueb,

noch in bie Sunft ber SÄeijlerftnger in fester Stunbe

3(ufnabme ju jtnben, unb atS foteber bann bie

©raut ju erringen, wirb bureb ben eiferfdebtigen

Stoff 1845 toieber fatteit. @r nahm tb« aber bann 1861 mtcbci;

auf mit ber ebarafteriffifeben iJlbänberung unb 58erctcbevung, n)o=

nach jmifeben SaebS unb ©oa eine gegenfeitige Steigung (ocvgi.

VII, 261; 268/269; 341) beftebt. @r(l btefev 3ng beb Stamab

macht ben Stoff für SBagnerb 3nbioibnalifät unb 9(bftcbt ge=

eignet. ®cnn buvcb biefen Sug geminnt ber Stoff biejenige

©igentümlicbfeit, bie fonfl ben iOTptbob für ÜBagner fo wevtoolt

macht, Präger einer natnrrecbtlicben Pointe jn werben.
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SWerfcr nod) ben fd^cmattfcfjen Äunfiregcfn, alfo

burdf) ben gormaftömu^ beö SSertrag^rec^tc^, feicf)t

»crcitelt @r ^at „öerfungen". aber, ber

baö ©aitje bMrd)fcf)fl«t, »tcwo^r er feinerfcitö

nad) ben formen ber SO?ei|ier(tnger beilimmt fiber

©eefnteffer ftegen unb legitimer Brautwerber wer«

ben fbnnte, ben großfjerjigen (Sntfebfuß, bem jlilten

2raume feinet Sebent $u entfagen, »on bem i()m

giänlligen aSertrag^red^te feinen ©ebraud) ju machen

unb im ©egenteil bie Siebenben mit jobiafer Sifl,

tro§ beö aSerftngen^, nod) ju »ereinen. ©r ber#

{)inbert bie Siebenben an il)rer gepfanten ndebtfieben

g^lud)t, blamiert Becfmeffer, aB biefer fein, f6r baö

Sol^anniöfefi befiimmte^ ?ieb in ndd)tnd)em @t&nb#

d)en bor Siebd)en^ 56r jum aSortrage bringt, f^jieft

i^m jiatt beffen fÄr baö morgenbe g^ejl ein bon

' aGBattl)er gebid)tete^ ?ieb in bie J^dnbe, unb al^

Berfmeffer nun am nädjften Zage afö einjiger Be#

Werber mit bem ?iebe nid)t ju jtanbe fommt, fdßt

©ad)^ befd)iiefen, baß, wer ffir biefen 2ejt ben

rechten ©inn unb and) bie rechte 2)IeIobie ju jtnben

wiffe, bie Braut ^eimffii)re afö anerfannter SSKeifier#

ftnger. ®o trdgt, trü$ So^jf unb 3«tiftr ber Slitter

benn ben ©ieg babon. 3Bir aber fönten, wenn

ber aSor^ang fällt, baß iwifd)en ©ad)6 unb biefem

jungen ?iebe^))aare fortan inmitten ber ^l)ilifier#

wett ßd) eine neue Sffielt erfcßließt, wo g^riebe wol)nt

unb g^renbe lad)t, eine üßelt, in ber bie 9fid)tigfeit
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Uttb aitgcnommene SOBidfjttgfeit fonöcntionclter ^i>r>

mett bor tttbibibueKcr Se{|tungöfd^tgfett fletö unter«

Hegett wirb.

SBefd^ eine ^errlidje @e(latt ifi biefer befcf)eibene

SBÄrgerömann mit feiner bornei)men ©eltnnung,

fraft berer er bei aßer fcbmerjiicben fÄeftgnation ben

©inn fär öberiegene Weiterleit bocf) nicfjt »ertiert!

Einfach unb fd)iicbt, fo, rt>ie ba^ Heine ©ratwurft«

gibcHeitt, in tbefcbem er ben Sfbenbtrunf }u neunten

t)ßegte, unb bocf) an innerer äBfirbe feine unb anct)

nocf) unfere Seit fo uberragenb, wie ber Surm bcr

Sorenjfircbe bie Sdcber ber ©tabt St&rnberg ! Wier

liefert ÜBagner un$ baö 95eifpiei fdr feine tiefjtn«

nigen ©rftdrungen »on ?iebe: ,,?iebe ift bie bbdbfle

Äraftentwicfeiung unfere^ inbiöibueßen SSerntbgenb,

üerbnnben mit bem 2>rang jur ©eibjlaufotjferung

ju gunflen eineb geüebten ©egenjlanbeb"'); boct)

„nur flarfe SJIenfcßen fennen biefe ?iebe; bie Siebe

beö ©cbwacben jum ©tarfen iß Semut unb g^urc^t,

bie be^ ©tarfen jum ©cbwacben iß SOfitfeib unb

9fad)ß(f)t, bie beb ©tarfen jum ©tarfen iß (wa^re)

Siebe; benn ße iß bie freie Wins^bung an ben, ber

unb nidjt jn jwingen öermag"*).

Sod) aßeb, wab wir nun bib^er öerna^men, iß

fojufagen nur ber Eingang $u ber gewaltigen (5r«

fbfungbf^mtJ^onie, bie unb ber ?Ring beb Sßibefungen

2) m, 42.1) IV, 257.
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unb ^arftfat crföf^Hcßt Sffiic SRorgenrot ium t)ellcn

2ageöleud)ten, tt»{c SGßtnbcöfdufeln ju bcö ©turmeö

35raufen, wie bto^eö 30BcttcrteMcf)ten jur jÄnbcnbcn

@ett)alt bcg fo bcrl^dtt |Tcf) baö 95ef^rocf)cnc

ju bcm, »aö norf) j« fagett dbrtg bleibt. SBagner

fagt, ber Sling unb ^arftfal bilbeten naefj i^rer

©runbibec ein ©anjeö, ju »efefjem bann onef) Sriflan

nnb bie ®?ei(lerjtnger aB ©rgdnjung^afte anfjn?

foffen feien *)• 2)ie SuffltnwenfflfTMns biefer SGBerte

ijat einen bot)^)elten ©inn: ©inerfeitö geljoren fte

jnfommen wegen ber ©igenart i^re^ fdnflferifctien

3infbaneö; benn foUte bie JOJnjTf nietet bioö eine

angenef)nie 35egleitung beö ©ebanfen^, fonbern ein

fetbfidnbige^ unb unentbel^rlicfjeö 3tu^brucf^ttiittel

beöfelben werben, fo mußten bie SWotioe ber bra?

matifef^en J^anblung |ietg innere, bnret) rein menfef)?

Iicl)e ©m^)ftnbung^tatfad)en bebingte fein. 2)er

Sidjter mußte atfo oerii(t)ten ouf ba^, j. 35. and)

bei ber griediifdjen 2ragdbie fd^on fo beliebte,

mußfafifd) aber bod) nid)t außbrfiefbare Eingreifen

eineö deus ex machina, atfo auf irgenb wetd)e

SufdUigfeiten unb rein dußeren Ereigniflfe, weldje

fonß wo^i ben ©ang ber .^anblung beeinfluffen

fdnnen. 9?ur fo gewann er bie SWögüdjfeit, bie

^orm feineö mußfaHfd)en Stn^bruefe^ unb Sfufbaueö

fadjlid) jn motioieren unb bnrd) bie aSerfndt)fung

1) ißerfll. Sbamkilain „9J. SSogner", ©. 256.
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bcr mujtfafifdjejt SWotitJc aud) bcn @ang ber ^anb?

lung mit auöjubröcfejt. i|l bte fiinjltcnf(f)e

3(b|td)t unb burd) »eldie bte »ier legten

aBerfe SOBagner^ fo jufatnmen get)oren, »te öier

©locfen, bie ouö berfelben ©tocfenfpeife unb bamit

au^ gfeidjent ©uffe ^eröorgingen. 3(nbererfeit^ aber

gel)6ren fte oud) nienfd)ltd)#t)l)ttofopbifd) 6etrad)tet

jufatnnten, »eil il^nen jweifelloö bie 3lbftd)t ju grunbe

liegt, ben cbrifilicben ©rlbfung^gebanfen in feiner

atotwenbigfeit unb in ben ©renjen feiner 3luöf6^r#

barfeit gu offenbaren. SOBagner fcbreibt ja mit

brficflid), ba^ er nid)t nur aB „Äfinjller", fonbern

auch afö „fOfenfd)" jegt einer neuen SGBelt entgegen^

fdjreite'). ®ie^ »»irb fÄr un^ and) flar gu $age

treten, fobalb »ir Aber ben !King unb a>arftfal bie«

felbe Über|td)t gewonnen ^aben wie öber Srifian

unb bie SOfeijler(tnger.

2)er jRing »erfegt un^ gundd)|l guröcf in bie »or«

gefd)id)tlic^e SGBelt, wo nod) 9?aturred)t waltete,

©ie wirb re^jrdfentiert burd) »ier ©rnisiDen »on

a)erfbntid)feiten, burd) bie ^od)^ergigen ©btter ober

Sid)talben, SGBotau, ^ricfa uub bereu ©efolgfc^aft,

burd) bie gewaltigen, aber t^lunttJen unb geifiig

trdgen fHiefen »on ber ©orte SOBateb, burd) bie auf

i^ren 3agbgrdnbeu lebenben, iu jt^jpenartiger 9fatÄr«

lid)feit fid) orbnenbeu SWenfcgeu unb burd) bie \)kp

1) IV, 390.
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(td^ctt, tiflig öerfd^tagettctt, jwergartigen 9?{6elutt9en

ober ©cfiwarjalben.

2)a^ 3Sorft)tef ber 9Zt6elungen«5rifogie, baö Sl^ein*

golb, jeigt jundd)|l, tüoburd) ber beglÄcfenbe Suflanb

beö 92aturre(l)teö in ber 2Bett jerjl6rt tt>irb: burcf)

bad felbjlf6d)tige Streben nact) 35eftg unb SÄact^t,

»etdfjeö sugtetd) bei ben Bwergen unb @6ttern unb

bann oucf) bei ben ^Riefen erwactjt, »d^renb bie

SERenfd^en üorerfl noct) frei baüon bfciben. 2)ie

?R^eint6cl)ter, fo ^eift eö, ^aben eine 2(rt non

jeug, baö Sl^eingoib. Diefem ^oftet bie ^d^igfeit

an, baß, tt>er eö ju einem 9linge fc^miebet, „maßs

tofe 0Rad)t" gewinnt. 2)ocl^ fann ben Sting nur

fcbmieben, wer bie Siebe’)/ bieö @runbgefe$ be^

9Zaturrect)teö^), öerflu(f)t. Siefen Sctjritt tut ber

9?ibelunge 2(lbericf). (5r raubt ba^ fR^eingolb,

1) unterliegt tetnem Sweifel, baß hier wirtlid) nur bie

fittlidf) reine Siebe, bab ©runbgefeß beb iRaturred)teb, gemeint

ifl; beim bie rein finnticbe 95egierbe, bie and) gern mit bem

Flamen „Siebe" bebaebt roirb, bleibt bem 9llberid) troß feineb

5l«d)eb unrertürjt. @r leitet bie 9Serflud)img ja gerabe mit ber

Überlegung ein; „®er2Belt@rbe geroänn’ id)p eigen burebbieb?

©rjmmig’ ieb nid)t Siebe, bod) lißig erjroäng’ id) mir Suß?"

(V, 275). 2Bab er ftd) barunter benft, baron giebt er naebber

eine iProbe, inbem er ©rimbilb, bie '5Rutter ^»agenö, über=

lißet (VI, 298). — ?(uf bab richtige ÜSergänbnib biefeö glucbeb

tommt alleö an; benn ®agner fagt felbß barüber in einem

Briefe anUblig: „^>ier b«fl bu baö geffaltenbe 3Roti» bib

ju ©iegfriebb Zob" (iSergl. ßbamberl. 9li(b. 9Bagner @. 274).

2) XI, 66.
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fdjmtcbct ben Sttng, unb fraft feiner ttunme^rtgen

20?acf)t fcfjreibt er ben 9?ibetungen i^re Safetn^be«

btngungen »or, be^anbelt natfirlicf)e ?Red)töfragen

afö SO?adf>tfragen unb fcf)afft ein SSertragöredfjt,

nad^ tt)elcf)eni jte im ®ct)n)eiße i^reö 3(ngejtd£)te6 ffir

i^n @olb auf @otb, ben ^Jibeinngenl^ort, an^dufen

mdffen. SBeitere S0?adf)t aber gewinnt er and) nid)t;

benn bie Di^eintocfjter rufen SBotan um iKdcfer^at«

tnng i^reö ^igentume^ an. 2)iefer dberfiflet mit

.^iife beö Soge ben 3(tberid) unb entreißt i^m ben

Sling. 3fltein ben ?Ri)eintbdE)tern gibt er i^n ni(f)t

jurudf; benn audf> in feiner 33rufl ifl ba^ SSeriangen

nad) ?0?ad)t unb i®ettt)errfd)aft erwadjt. J^at er

ftd) bod) fd)on bie mit SBel^r unb SGBatt umgebene

©btterburg 3öal^alla burd) bie Sliefen auftdrmen

taffen! 3egt m6d)te er and) gern ben 9ling be<

l^atten. 2)od) bie Sliefen Ratten bie 33urg nur auf

©runb eineö „SSertrage^'' gebaut, nac^ wetdfem fte

bie — ben ©bttern ewige Sugenb »ertei^enbe —
g^repa atö i^r ©igentnm forbern bdrfen. 2)em

SBotan i|l e^ fe^r unangenehm, baß fein 9Äad)t^

geldjle if)n fotd^em i)ertrag^red)tti(hen Spange unteri

wirft, unb um nuu wenig jleu$ bie ewige 3ugenb

ber ©btter ju retten, einigt er ßd) mit ben Sliefen

bahin, baß ße ßatt ber ^repa ben S^ibetungenhort

famt bem Stinge erhalten. Äanm iß ba^ gefeßehen,

fo fbnnen auch bte beiben fRiefen iu ihrer .^abfueßt

ßch uießt „pertragen", unb ber eine, ^afner, feßtagt

9^i(!^arb SBagner. 8
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ben anbern tot. ®o föl^rt aitd) {)tcr bei @6ttcrn

unb Sitefejt bie ©elbfifucbt jutn aScrtrag^recbt, unb

bte^ lieber wirb in ber .^attb bciS SWdcbtigereit

ba^ äBcrJjeug jum Unrecht'). Saö 6igbeti0e ftete

@lÄcf tft nun altfeitig bat)ttt. ^afner »ernjaitbeft

fidf) burdf) ben jum J^ort gcf)bngcn 2:antt)elm tn

cm«t 2)ra(ben, ber jiutntjfjtnnig feinen 35eft§ ^ötet,

unb tritt für bie »eitere .Oonl>t«ng afö fcet bum^f

95rütenbe in ben .Oiwtergrunb. 2Botan aber bteibt

boö ß^entrunt ber ganjen 2:rifogie. @r unb bie

©einen fönnen i^rer 2D?acbt ni(f)t froü »erben; benn

nur auf 3Sertrag^re(bt ifl jte baftert, ntitf)in bent

g^afner unb allen feinen 9ted)t^nacbfolgern gegen#

über fctjon befdbranft 2>abei ««tt bem

1) ‘SKan tonnte bier fragen, ob 9Sertragöved)t immer

nur tm 95egebren nad) SSefib unb 3Rad)t feinen Urfprung bat.

SBir werben im ©cblubfapitel feben, baß SBagner and) red)t=

liebe örganifationen fennt, bie man „9Sertrag^red)t" nennen

mub, bie aber im 9ftaturrecbt wurjeln unb — fo lange fte

in ihrem nrfprünglicben Sinne gebanbbabt werben — fein 3od)

ftnb. Qlber and) biefe (affen ftd) gelegentlid) mibbraueben, unb

bie Urfaebe biefeö iOiibbraucbeö i(i and) bann ba^ Streben nad)

S8ef(b ober ^ad)t. SBir aber brauchen in biefem Kapitel ben

2lubbrucf „Ssertrag Kredit" nur im o b i o fen Sinne, unb in biefem

Sinne bot ffßagner ibn bicr pfpebologifd) richtig analpfiert. ®er

Äritifer wirb gebeten, bab Sd)lubfapitel nicht jn überfeben.

2) „3Bo bu (SBotan) febwad) bifl, blieb mir auch nicht »er=

febwiegen. . . . Glicht barfff bu, wa^ alb Soll bu gejablt, ben

JRiefen wieber entreiben: bu felbff jerfpelltell (bann) beineb

Speereb Schaft; in beiner ^»anb ber bevrifebe Stab, ber (Tarfe,

jerffiebte wie Spreu" (VI, 175).
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SSertragc o«d) nodj baö Unrcd)t gegen bie 9t()eint6cl)ter

an. 3e Idnger tiefer Bwfiflnb bauert, bejio fel)n?

fÄcf)tiger ntufi 9Botan nad) ber @rl6fung »on bem

Sodje beö SSertrag^recfjte^ feufjen. Sent ©tnne

be^ einmal Ieid)tftnnig gefcfjloffenen SSertroge^ treu

ju bleiben, ifi für i^n fetbftöerjidnblicf)
;
benn ber

Sßille jnr 5reue entfprid)t bem gbttlidjen SJatur#

recl)te. 2(ber nur burcl) bie Slficfgabe beg SR^ein?

golbeö i|i fein Unrecf)t gut ju madjen, unb menn

er felbfi nun bie Slficfgabe nidjt »otljie^en fann,

ol)ne gegen ^afner »ertragöbrÄdjig ju merben, fo

bleibt nur eine SSRbglidjfeit: e^ mÄfite einer au^ ber

nod) natörlicben SOJenfcbenmelt ben 9ling gewinnen,

jurbrfgeben unb fo ba^ (5nbe ber aSertragömelt

bringen. SGBdre bieg erreichbar ohne ÜÖotang funfl?

liebe 9?a(bbilfe fo wbrbe le^terer ber freie unb

auch moralifcb unbeflrittene Sllleinberrfcber ber 2ßelt

in äBalballa fein.

®ie J^anblung fo augflingen jn laffen, mar benn

auch ber urf^srÄnglicbe ©ebanfe SDSagnerg, alg er

1848 tag 25rama „©iegfriebg Sob", b. b« ben erflen

Entwurf }ur ft)dteren 9?ibelungen«5:rilogie, fcbrieb‘>

©iegfriebg 5ob ifi bann mbrtlicb in bie 5rilogie

unter bem Sitel „©otterbdmmerung" aufgenommen,

aber ber ©cblu^ ifi abgednbert in ben Untergang

1) „5(luv @tncv bcvvfcbe: OtUrater! ^>cvvltd)ee i»u! . . . 3(tt=

»atevö freie ©enoffen, 2BaIbatt frob fte begrüben ju ewiger

SBonne cereint!" (U, 298/300.)

8 *
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SQBal^aUa^ unb ber @6ttcrtt>cft. Siefe Sfb&ttberuitg

tt)trb ntcmanb ffir eine jufdilige onfe^ett. ©te ^at

ofenbar t^ren tiefen @runb barin, baß ÜÖotan jur

.Oerbeifd^rung ber gett>dttfcf)ten Sofung fortnjdi^renb

funfHid) nad)]^itft unb fo, burcf) ben btoßen ©djein be^

3ied)te^, nur ftd) fetbil betrdgt*)* ®o öerbanft benn

fct)on baö, bte Stettung anba^nenbe SwiKing^^Jaflt

ber 2ßdlfungen, ©iegntunb unb ©iegfinbe^ i^m ba^

geben; er ^at außerbent fdr ben ©iegmunb fdjon

ba^ jauberfrdftige ©d)tt>ert 55atmnng ober 3?otung

gefd)aflfen, mit metd^em man ben 2)rad)en tbten

fann, unb ^at bann bem ©iegmunb and) bie SJot

gefd)affen, bnrd) meldje er baö ©d^mert ßnben muß“).

Um feinen Sweef ju erreichen ^ l|at er and) fogar

nid)t^ bagegen, baß ©iegUnbe i^rem ©atten, .^un*

bing, bie 3:reue bridjt unb ßd) ißrem teiblicßen

35ruber »ermdßlt. Stber g^riefa, bie nießt mie SBotan

in, fonbern dber ber ©ituation ße^t unb infolge#

beflfen »iet feßdrfer ßeßt, ße, bie ©d)d$erin ber ©ße,

beeft il^m biefen ganjen ßeimtießen ©elbßbetrng in

in feinem »ai)ren 3Befen auf“)- i^aeft il)n t)eße

aSerjmeißung. (5r muß »on bem „Traume enblofen

1) „2Bie roottt td) (SBotan) (igig mtd) fclbß belügen? @o
letebf entfrng mir ja ^victa ben 2:rng! 3n tiefßer @d)om bnrd)»

fd)ante f(e mid): — ibrem SBtllen mnü id) gemäbven." (VI, 58.)

2) „®n (SBotan) fcbnfß tbm bie 9tot, roie bad neiblid)e

©ebtoert" (VI, 47).

3) Sind) @vba wirft tbm fpätev biefen ©elOßbeting »or.

(VI, 217.)
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Slu^nie^" 3(6fcf)icb nehmen; benn wenn nun and)

ba^ Unredjt an ben 9t^cint6d)tern gefÄ^nt n>ttrb, fo

iji bod) ber ©cfbfibetrug — ber innere Äonflift in

ber ©rufi SBotan^ — fÄr il)n nur ju »erwinben

bnrd) feinen eigenen Untergang. 9?ur wenn er

biefen Untergang will, fann SOBotan 3ld)tung »or

jtd) felbfi bewahren *> 3Son ba ab erfe^nt er benn

nur nod) jene ©Ät)ne unb baö @nbe®). @r muß

nun jundd)fi ©iegmunb ber ©träfe ber 5«^« ßrei^*

geben unb muß feine Sieblingötodjter, bie SBalfÄre

©rÄnnbilbe, ihrer ©ottbeit berauben, »eit ßc ben

©iegmunb ju fcßfigen »erfucbte, eine mitleibööoUe

$at ber ÜBalfÄre, bie »obt bem SCBnnfcbe ÜBotanö

entf))racb, bod) jegt gegen feinen, burd) ^ricfa er?

jwungenen, au^brÄrflicben 35efebl gefcßab. ©ieg?

munb nnb ©ieglinbe gaben aber bem ©iegfrieb baß

?eben, ©r unb ^rfinnbitbe geboren, »ie jeber fübtt,

jufammen ; benn, nod) burd) feinerlei nertrag^redbtlicbe

ißeiiebnngen eingeengt, ßnb ße beibe ber mdnnlicbe

unb »eiblidje Urtp^jnö rein menfcblicberStatßrticbfeit,

fowobt in ihrem SRute unb Öbermute alö and) in ihrer

beiberfeitigen 2iefe unb 3artbeit ber ©mßßnbung.

©iegfrieb iß, »ie Sbamberlain fagt, feinem Sßefen

1) „Um ber ©öttcr @nbe grämt mtd) bie ?lngß nicht, feit

mein SSJunfd) eb — mitt!" (VI, 219.)

2) „Sufnmmen breche, roaö ich gebaut! 3Juf geb’ ich mein

iffierf; eineb nur roitt ich nod): ba^ @nbc . . . baö ®nbe!"

(VI, 59.)
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nacf) baö gottHd) gcworbettc SRcnfcl^cnfinb, Sßruntts

^t(be in anafoger SGBcife ba^ mcnfd^lidf) gcvuorbenc

@6ttcrfinb *)• 25iefc betben flrebcn weber ttad) ©c#

|t| nodf) 9)?acf)t unb ^abcn babci tatfdcf>Itcf) ab?

tüccbfelnb bcn 3ling, in »etcbem bocb ©cft§ unb

fOiacbt »erfbr^)ert ftnb, an i^rer ^anb. ©tegfrieb

ttittimt bcn 9ting bem Sractjen g^afner ab, nur, »eil

er gern baö ^Ärcbten lernen wollte, unb fcbenft ibn

ber 93rünn^ilbe nur alä baö Unterjjfanb feiner

Siebe, ©ie trägt ben 3ling and) nur in biefent

fcnfcben ©inne, uerliert i^n in biefent ©inne »ieber

an ©icgfrieb unb forbert i^n and) nur in biefent

©inne oon ©iegfrieb^ Seiche afö ibr (Eigentum

juräcf.

31B ©icgfrieb ibr ben Sling urfprünglicb febenfte,

gab ^rännbilbe ibnt junt Stieben ihrer Siebe nicht

nur @rane, ibr 9iofi, fonbern auch ibr göttliche^

aBiffen. ©o wäre ei alfo fär bieö reine a)?enfcbcn?

^taar ein Seiebteö gewefen, bic .^ojfnung aBotan^

ju crffillen, wenn ei (teb untereinanber nur genägenb

öcrftdnbigt b^tle. 23ocb ©icgfrieb^ 2atenbrang

läßt baju feine Seit, ©ie geben ibre ©emeinfebaft

auf bem 5Brunnbilbcnfleine, ibr fleined Steicb be^

Sfaturrecbteö, auf, meinenb, baß ße ei nad) furjem

tüieberßnben fonnen, unb ©icgfrieb gebt, feinem

1) ©bambevlatn, „Stieb. SBagnet", 268.
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urft)r6ngncf)ett 2Bunfd)c etttft)recf)ettb‘)/ in bic

SWcttfcfjenwctt Seren Steprdfentanten ftnb in*

jtt)ifd)en bie ©ibid^nngen geworben, bie brei @e*

fcf)tt)i|ler «Onsett/ ©untrer unb ©ntrune. 2(ber bie

SWutter biefer menfebfidb^n g^amiiie ^atte jtcb einfl

in febwadber ©tunbe »on bem ©oibe 3iibericb^, bie*

fern „aHe Unfd^nlb wÄrgenben Sdmon"^), bienben

laffen, unb langen i|l fein edjter fOfenfebenfo^n,

fonbern nur ein «^aibbrnber ber beiben anberen,

ein ®obn be^ 2(fbericb. Suref) »Ongen jeboeb i(l nun

bie menfdblicbe g^amilie auch bereite auf bem SBoben

beö aSertrag^reebteö angefommen, allein mitbem Unter*

febiebe, baß fte jegt bie g^ormen beö SSertragöreebteö,

g. 95. ben ©ib, nur benügt afö eine g^alle fÄr ben

barmlofen ©iegfrieb. Siefer gebt in bie SOfenfeben*

falle, unb .^agen fann naebber fo tun, afö bnnble

e^ ft(l) babei um ein unabdnberlicbeö 3^atum, um
einen ©btterwillen, bejfen SSolljlrecfer er nur i|i.

Senn er fann fagen, baß er alö ber beßellte ©ibe^*

belfer genau nach bem ^ormali^mn^ be^ SSertragö*

rechte^ bem fdbulblofen ©iegfrieb gang „orbnungö*

mdßig" in meucbelmorberifdber SÖeife ben @ßeer in

ben Slacfen ßieß.

93eacbten wir e^ wobl: im Sleicbe ber 0fibelungen

iß ba$ SSertrag^reebt nur ber Qluöbrucf beö^jotifeber

.^abgier, im Sleicbe ber ©otter wirb eö emßfnnben

1) VI, 159.

2) X, 343; VI, 59; 298 U. «.
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afö ein UnglÄcf, afö eine SBcrirrung, t)ie if)rc ®6^ne

int Untergänge fcer ©ßtter forbert, jebod) im Steicfje

ber SWenfdjen i|l baö 3Sertrog^red)t geworben ju

einem formell unantajlbaren, willfommenen

SOJittel jur 3lnöÄbung ber bewußten unb geplanten

abfcl)euli(f)fien @emein!)eit.

0)?it ©iegfrieb^ 2obe aber fe^rt ber Sörunn^ilbe

il)r einfl »erfcbenfteg gbttlicbe^ SOBijfen wieber ju«

röcf. ®ie begreift baö @anje, giebt, mit ©iegfriebö

?eid)e and) jtcf) felbjl oerbrennenb, ben 3l^eintbcl)tern

ba^ 9U)eingolb wieber, fö^nt fo bie ©cbulb ber

©Otter, unb in ben SGBolfen gldnjt ein ^euerfcljein,

SOBal^alla brennt, ber ©ötter lang erfe^nteö @nbe,

bie ©btterbdmmerung ifi ba.

3e§t ftnb jte alle fort. SurÄcfgefunfen, famt i^rem

©ol)ne .Oageit/ jtnb bie 9Jibelungen in ben @(l)oß

ber ©rbe, erfd)lagen |tnb bie plumpen Sliefen, bie

1)

ebren ©btter jtnb bal)in unb nur no(t> eine ©ruppe

blieb erhalten, bie 9)ienfcbenwelt ber ©ibidjungen

mit il)rer .fenntnib Oon bem SUngen beb Sßertragb?

recbteb. 2ßenn eb il)rer ©elbjifncbt paßt, fo nÄ§t

ße eb fcßamlob aub, genau fo wie ber grimme .^agen.

2)

od) läßt ßd) and) nidjt leugnen, baß ßcß ßier unb

ba and) ein ©untßer ober eine ©utrune ßnbet, bie

ber ©emein^eit, ju welcher man aSertragbrecßt immer

brauchen fann, ßd) wol)l fd)dmen, bie aber beb«

ungead)tet, wenn eb jur fraftooHen ©ntfcßeibung

tommen foU, bie ©cßurferei beb anbern mitmadjen
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ober boct) wcnigfienö nidjt Ijtnbern, »eit biefe

©cfjurfcrci ja ,,orbnuttggni&^ig'' »or jtct) ge^t.

©0 »ill un^ benit SEÖagner in feinem 9ting beö

9?ibetungen ba^ menf(t)ticf)e @rt6fung^6eb6rfni^ mit

alten 9?Äancen »or bic ©eete riefen unb f)offt fetbjl

anf bie (Srtofung, inbem er bie fierbenbe S8rfinnt)itbe

an unö bie SBBorte rieften Id^t:

blübenbcn Sebent

bfetbenb @cfd)(ed)t:

trab tef) nun eud) melbe,

mevfet eb roobl!

9Sevgtng wie Jpaudi

bei- ©öfter @cfd)(cd)f,

la^ ebne ®affcr

bic ®c(f td) jurü(f;

meincb bciitgftcn itBiffcnb ^>ort,

weif id) ber Sßelf nun jn. —
0tid)f ®uf, nidif ©olb,

nod) göffltd)e iPv(id)f;

ntd)f ^)anb, nid)f ^lof,

nod) berriftt)« ^runt;

ntd)f trüber ißertrüge

trügenber 95unb,

ntd)t beucbelnber ©iffc

barfeb ©efeb:

fetig in Sug unb ietb

lügt — bie Siebe nur fein"*).

SEBie fommen mir »on ber 2tlleinf)errfcf)aft beö

3Sertrag^re(f)te^ unb bamit »on ber SSertragömett

1) VI, 361/362.
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frei? bie @rl6fung un^ noct) mögticf)? SWit

bicfcn bangen 3^ragcn hn ^crjcn läßt ber 9ltng un^

fdt)etbcn. 2)te 2fnttt)ort ober giebt bcr ^arftfal.

2Ötc und ber 3ting jurficföerfcgt in bie Seit/ wo
bie SEBelt ben Übergang oom 9Jaturrect)te jum SSer#

tragdredjte erlebte, fo will und ber ^arftfal mit

einer Seit unb 2Belt befannt madjen, wo bie 3llleins

^errfdjaft bed 3Sertragdred)ted wieber Äberwunben

ifl unb nur 9?atttrrecl)t waltet 2;)affir einen ©tojf

ju jtnben, war niefjt leidjt; benn einen offtjiellen

Äreid, eine „SOBelt", in welcljer wirflid) allein 9?a«

turrecf)t audfdjlaggebenb wäre, eji|liert nod^ nic^t

wieber. SEBir flecfen nod) tief im 3Sertragdred)te.

9?ur bie 3lnfdnge jn naturred)tlid>er 9legeneration

finb l^ier unb ba gemadjt burd) fleine »ertraute

@ru^)))en, in welchen immer nur jwei ober brei

oerfammett ftnb. 3ßenn 9Bagner einen foldjen

©tojf bann aber fdjließlid^ im d^rijllidjen SK^t^od

finbet, fo jeugt bied baoon, baß er feine (5rt6fungd^

gebanfen and) ald djrijllicbe erfannt l)aben muß.

2Bol)l fagt er einmal mißbilligenb, ber cbrifllidie

9Ä9t^od ^abe nur rein menfd)lid)e (Smpßnbungen

in fird)lid)e ©ewanbung gefleibet*). 2)iefe $atfad)e

i(l rid)tig, aber bie aÄißbilligung nid)t; benn bad

i|l ja gerabe bad ©ebeutfame am d^riftlidjen SDf^t^od,

baß and) er nid^td anbered ald bad rein „SRenfd)«

1) IV, 354.
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Kcf)c'' offenfcaren unb ju Streit bringen »ilt. 2)a^

l^dtte biefer nicht gefonnt, wenn nicht anch

Sefnö ßhrijtnö ba^ rein SÄenfchliche grnnbfa^iich

»ertreten unb jum J^au^Jtinhotte beö ®hti(lentumö

befümmt bie firchüche @e?

»onbung ber SÄ^then anbetrift, atfo j. 35. bie

bogmatifche Stnfchanungöform, fo h<it nabf)

üBagner^ !Mnftcht nur einen oKegorifchen unb

f^mbolifchen Sinn unb afö foiche auch einen ge=

ttjijfen öorübergehenben 2Bert‘). ®a^ aber i(l ein

Urteil, welche^ ftch mit bem ber liberalen, b. h*

hiilorifch^fritifchen Rheologie beeft. 2(uch wir er#

fldren ba^ 2)ogma unb bie ganje firchtiche @ewan#

bung beö Shriflentumö nicht fdr einen Unjtnn, fon#

bern fdr einen öorÄbergehenben, f^mbolifchen 3(u^#

bruef ber religibfen Sßahrheit unb wahren unä nur

bagegen, ba^i man unferem üBiffen unb ©ewiffen

barauö eine »ertragörechtliche Swangöjaefe macht,’

wie bie fatholifche unb ebangelifche Orthobojie bieö

gegenwärtig tun. 3llfo eö fei Icjxex, angejicht^ be^

^arjtfal, bejöglich ber firchlichen ©ewanbung beö

©tojfe^ auf bie grnnbfdhtiche Übereinflimmung gwi#

fchen SOBagner unb bem liberalen Shrijlentum hi«*

gewiefen. <ii ifi bejeichnenb, baß er jur

©chilbernng einer naturrechtlichen 2Belt abfolut

feinen anberen @toff ju jtnben »ermochte, aB einen

1) Vm, 29/34.
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ct)rtfllicf)en jjj fird^ridjer, f^ntBoKfd) ju

faffenber ©ewanbung.

Stcfcr ©toff ifi bic ©raföfage. 9??it 35ejug auf

jic fd)retbt Sßagner: einer 2BeIt be^ ^affeg

unb be^ ^aber^ fdjieu bie Siebe öerfd)tt)unben }u

fein: in feiner ©emeinfcbaft ber 9Äenfd)en jeigte

fte fid) beutfid) nte^r afö ©efeggeberin. 3(u^ ber

oben ©orge fÄr ©eioinn unb 35eftg, ber einjigen

3fnorbnerin alte^ SBeftöerfe^reö, feinte jtd) baö

unertbtbare Siebeöoeriangen beö ntenfd)lid)en ^er*

jen$ enbfid) »ieberum nad) ©tiUung eineö ©ebfirf#

niffeg, ba^, je gfÄi)enber unb 6berfd)tt)engficber e^

unter bem Xirucfe ber SßBirffidjfeit jtd) jleigerte, um

fo weniger in eben biefer 3GBirftid)feit ju befriebigen

war. Xien Duell, wie bie 3tu^mÄnbung biefeö un*

begreiftidjen Siebe^brangeö fe$te bie »erjürfte ©in?

bilbungöfraft ba^er außerhalb ber wirflidjen 2Belt

unb gab i^m, anö Verlangen nad) einer trbflenben

jtnnlicben SSorjtellung biefe^ Überftnnlid)en, eine

wunberbare ©ejtalt, bie halb al^ wirflid) »or^an?

ben, bod) unnahbar fern, unter bem 9?amen be^

,l)eiligen ©raleö' geglaubt, erfel)nt unb aufgefud)t

warb *)"

2)er ©ral ifi ber Äeld), au^ welchem einfl 3cfn^

ben ©einen ben legten ©d)eibegruß jutranf, unb

in welchem bann fein, um ber Siebe willen »er?

1) V, 232.
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goffcneö 95fut am Äreujc aufgefangen mürbe, ©o

t|l nutt ber @raf ba^ ©^mbol ber ert)abetteit, jlarJctt

Siebe. 2)ie^ ©^mbol mar ber „unmurbigen 9)?enfcf>«

^eit" f(i)on entrfieft, mürbe aber »ott ben Engeln

ju bem „nebeöbrÄttfligen, einfamen" 2tturet unb

feinen @e|tnnungögenoffen jurfidfgebracf)t, bie and)

ben ^eiligen ©^)eer befaßen, burd^ beffen @i)ige

3efuö einjl öermunbet mürbe, ©einer .^&lfe ent#

fieibet, erglÄ^t ber @raf unter bem ©ebete ber

©raföritter unb gibt ii)nen bie Äraft, „irbifetje

©treiter fftr bie emige Siebe" ju fein. "Sie 9litter

meinen nun in ber ©raföburg unb nur ber Steine

fann ben 3Beg jn i^nen ftnben')*

©0 »erfbrpert alfo bie ©raBritterfetjaft bie 9Beit

ber Siebe ober be^ Staturrectjte^, bie reine 2ßeit

ber irbifetjen ©riofung*). >Oter gibt eö nun feiner#

iei ©efe§ noef) feine ©eföbbe ober fejle

©rben^regetn, furj : nicf)tö non SSertrag^reefjt, auef)

nicf)t einmal bie SSorfcfjrift m6ndt)ifd)#bubb^ijlifcf)er

SBeftentfagung, fonbern nur ben einen naturred)t#

tiefjen ©runbfag, baß jebe J^anblung biftiert fein

foH öon ^eiliger Siebe, baß aber biefe Siebe auef)

JU tatfrdftigem J^anbeln brdngen fottO.

1) V, 233/234.

2) X, 394/395.

3) 2Bcnn 58}olfram eon ©febenkrf) unb Äüot (©ubof) bie

@ra(brtffevfd)flff anberö «uffa^fen, fo bavf man bod) nicht bereu

SSorßetlungen in bie iSJngnevfcbe Sonjepfion beb ©foffeb hinein»

tragen
; man »irb im ©egenteil bie Q(bmeicf)ungen ffiagnerb »on



126

3n btefer untcrfd^eibcn ftd) efccn bte

©raförittcr im ^arjtfai »on anbercn Stitterorbcn.

SicS mu^ genau beadjtet merbcn, fonfl »erjlcl)t

man ben ^arftfal ni(i)t. ®o ifl benn j. ©. bte ©e#

{)am)tung, ba|[ ein ©raföritter bad ©elöbbe ber

@i)efo|tgfeit abgelegt mfiffe*)/ ffir SBagnerö

Sfuffaflung beß Stoffel nicht jutreffenb; benn

5iturel hat einen @ohn 3(mfortaö, ^arltfai hat

einen ©oh” Sohengrin, unb festerer mieber mirb

burch feine 3Sermdhinng mit @ifa hoch auch nicht

ber ©raBritterfchaft unmörbig. Seggieichen ifl bie

Sßehauptung bubbhiflifchcr ©ntfagung unb Äöfefe,

ber bie ©raBritter unterworfen fein foKten*), faifch.

Den SSorllettungcti, bte in feinen D-uetten »ertveten waren, auf

ihren inneren ©rntib jn prüfen unb jn würbigen haben. @e=

nauere örienfierung bietet .^r. Sulthaupt „Dramaturgie ber

Oper" »b. n.

1) Diefe Einnahme febeint u. a. auch iRiehfche (®b. VIII,

199/200) ju teilen, inbem er in feiner ^efprechung beö il)arft=

fal Bon „ber 2Bibernatur beö a^fetifchen Sbealö" unb Bon ber

„iPrebigt ber .Senfehheit" al^ Bon einem „3lttentat auf bie

©ittlichfeit" rebet.

2) 3. ®. .Kalthoff „gr. 5liehf(hc unb bie Knlturprobleme un=

ferer Seit": „Die ©rnnbanfehanung beö ^ufitbramag ifl ganj

unb gar bubbhiflifd)'' • • • /»@o ift «nch bie ©rlöfung bie iPar=

ftfal ber SBelt bringt, ganj im bubbhi(lifd)en Sinne gebacht"

. . . alö „Srlöfung Bom SBeibe" . . .
„SSegetariani^mu^ (!) unb

Ql^fefe, barauf fommt hoch im (Srunbe bie SSelterlöfungöibee

beö iParftfal herauf." (©. 96/98.)— ©otlte Bielleicht jemanb er»

märtet haben, bah ben ©ral^rittern beim heiligen 2lbenb=

mahl ein 95eef(Teaf ferBiert mürbe? Ober mill Kalthoff bie
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^arflfar j. SB. jtcgt nicfjt burcf) (Sntfagungeji , fon»

berit burd) 5atett, wie bcnn aud) fonfl im 2irama

angcbeutet wirb, ba^ bie Slittcr ju Säten ber Siebe

in bie SBBeft t)inauögel)en ’)• ©ber mitl man etma

ben feufdjen SOBiberflonb beg ^arilfol gegen bie

Siebe^merbungen in ÄKng^orö Sflu^crgarten

93ett)ei^ f6r bubb^ijlifdje 3(^fefe ber ©raBritter on#

ffi^ren? üBetd) oberfl[dd)lid)eö Urteil mdre baö!

2ienn ^arftfal ifi bort nod) gar nidjt einmal ©raB?

ritter, fonbern ein »bßig freier SÄann; nnb außer?

bem i|t bcd) ber äßiberjlanb gegen bie Bubringtid)?

feiten »on ,,©fumenmdbd)en" feine befonbere 3(öfefe,

fonbern nur ber 2(u^brucf einer anfldnbigen ©e?

jtnnung, bereu ^etotigung nnb aSerbreitung nod)

feinen jnm SBubb^ijten mad^t. SGBagner miK un^

im Bflut’ergarten ba^felbe ffar mad)en, maö mir

fd)on im aSenu^berge erfuhren, baß aud> im rein

natürfidjen Seben bem ©fdcfe nod) eine große ©e?

Singe ©urncnwnj’ „bte betl’ge ©peifung bleibt unö nun oerfagt,

gemeine ai^ung muß unä näbven" (X, 481) auf 5Segetavianiö=

mug beuten? — SSenn Saltboff ftd) babei auf Sid)fenbevger

„Stid). SBaguer", 499 ff. beruft, fo febeint er febr flücbtig ge»

lefen m b<>ben, toab hinter 499 geht; beim fcbon auf 500

feht Sichtenberger aubeinanber, roiefo ber „bubbhißifdie" ©toff

eineä „®ie ©ieger" betitelten ©ntmurfe^ in einen „chrißlichen"

umgeffaltet mürbe unter bem Sitel „sparfifal". 9luf ©. 612 fagt

Sichtenberger fobann fachgemäß richtig: „sparfifal iff alfo nichts

meniger, alb ein Slbtet".

1) X, 426 heißen bie fRitter „fämpfenbe 35ruber in fernßen

Sänbern"; »ergl. ©. 430; 446; 480.
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fa^r bro^t burcf) btc faifcfje 3(uffajfuttg bcö 3nbi«

öibuafi^mug.

aÄtt bem ^ittbftcf in bic @r6ße btefer ©cfa^r

begtttttt baö 25rama, tnbem un^ bie Setbcit bcö

3(mforta^ öeranfdjauncfjt @r ^atte bom 3Satcr

5iturel bie ^Ät^rung ber ©raBrtrter, ba^ Äonigtum,

übernommen, mar gegen ben feinbttcüen 9Jad)barn

Ätingöor gejogen, um bte Slitterfdjaft »or feinen

gefüi)rncf)en Sauberfünfien ju fdf)ü§en, unb mar

habet feibfl in bejfen 9ie$e gefallen. (5r mar ben

Sßerfü^rungen ber Äunbr^ erlegen. Sabei ^at er

fogar ben ^eiligen @peer an Älingöor »erloren

unb trügt feitbem an ftd) 1**^ SEBnnbe @^ri(ii unb

in ftd) bie ©emiffenöqual. Jein eb^ter ©eftnnung^#

genoffe Sefu, Jein reiner SKenfd) me^r ju fein.

@r l)at jicJ) alfo in feiner naturrecl)tticl)en g^rei^eit

afö fcl)ma(i)cn ^l)araJter ermiefenO* 9^nbf) einer

iEBeBfagung Jann i^m bie ©enefung nur juteil mer«

ben, menn ein „reiner" SÄenfd), ber aub^ bon ber

ganjen Äultur ber SSertragömelt fo unberüt)rt ge?

1) ?lmfovfflb bricbf bi« niü)t ein „@e(übbe", fonbern ent=

roeibt feine natütli(b=gttlid)e ®ucbe buvd) bab ©ingeben einer

©enteinfebaft, bie nicht fitflicben, fonbern lebiglicb finnticben

©bnratter trügt. 2Babrenb Sannbüufer beim ©intritt in ben

Ssenubberg biefen Unterfebieb ^mifeben blob ftnnlicber unb f{tt=

ticb’finnticber ©emeinfebnft noch nid)t tonnte, mor Slmfortob ficb

bebfelben ooK betonet. ®enn gerobe borum war er gegen

Mngbor oubgeiogen, weil er feine fWitter gegen bob ^ortbeüeben

biefer ©efobr ber ©ntwiirbigung febüben wollte.
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bttefcen tfl, baß er anbcrn afö ein „Sor" erfd^eint,

jtcf) burc^ „9)?ittetb" berart in feine Dnaien ^inein^

öerfe^t fxii^U, baß er ße wie eigene emßßnbet unb

nun afö ein »erßdnbniöboll „2ßiffenber" burcß 9tÄcf#

gewinnung beö ©peereä bie ©(ßmacß unb ba^ (Sienb

beö Timfortaö befeitigt. Siefer Slitter iß ^arßfaf.

@r iß, oßne ei ju tt)oKen, in baö ©ebiet ber @raB«

bürg gefontmen, ßat eine @raföenti)ßKung unb ba«

bei and) bie Dnaien beö 2imforta^ aB ßnmmer

Senge mit erlebt, iß ebenfo tief babon ergriffen,

mie jeber 5öefnd)er »on ©a^reutl), nnb mbcßte, bom

9)?itleib getrieben, ber Sietter merben. ©r fagt bieö

aber nid)t taut unb mirb ba^er — mie fo oft bie

ßißen, tiefen Slaturen — aB bnmm l)inauögett>iefen.

Sod) er betritt nun ben 9Beg jur Stettung unb

geßt JU Äting^or. ©r iß nicßt unem))fdnglid) fßr

Älingöorfd)en Sauber, ffir bie necfifcße 2(nmut Iß#

ßerner Äofetterie, aöein er weiß, ma^ baö bebeutet,

unb miß fließen. Sa erfcßeint Äunbrp, baö 9taf?

ßnement in ^erfon. ®ie bannt i^n burd) ben

0iamen „^arßfat", b. „Sbricßter kleiner", mit

metcßem il^n nur feine SÄutter gerufen ßatte, unb

aB ße bie Sföirfung ßeßt, gebenft ße burd) bie ©r?

jd^tung bon ber berßorbenen SÄutter in i^m ein

SiebebebdrfnB ju ermecfen unb bann unter fcßmei^

cßelnben 5:roßmorten „aB 9Äutterfegenö testen

©ruß ber ?iebe erßen Äuß'' mirfen jn (affen. Sod) ße

irrt ßd); ein junger, ßttlid) reiner SÄann ))ßegt

^ a r t to i r 9ii(!^iarb Söagncr. 9
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ntemafö «itcnt^jfditglicfjcr für gocfungen bcr ©tniis

lidjfett ju fein, afö wenn er »oll J^etmwe^ an ferne

aWutter benft. .tunbr^ untfdjftngt il)tt unb »)reßt

if)re ?i^)^)en xn ,,einem fangen Äuffe" auf feinen

SDJunb. ©a fdi)rt er in f)6cf)(iem ©(f)recfen auf

unb greift nad) bem ^erjen mit bem Stufe „3im#

fortab !" ®iefer ©ebanfenfprung ifl ein äßagnerfetje^

9Äeiiier|l6cf. 2)enn, menn ein unberührter 3Äng#

fing bon einem folchen Seibe, in fof(t)er 3irt, un?

»ermutet gefd^t mirb, fo fdbft et — tt>ic bie pf^?

(bofogifche ^Beobachtung lehrt — einen ph^Pfehen

©chmerj in ber 93rufi; e^ i|l ihm, afö ob bort

ettoa^ jerriffe ober in ©töcfe fprdnge, ihn fchdtteft

ein (5fef »or bem SOBeibe unb »or fich fefbjl, unb

er fommt jtch genau fo unrein bor, wie 2imforta^.

3iB nun ber Äunbrp auch ihre ieibenfchaftiidhflen

giebe^merbungen nichts heffen, flucht jte ihm, bag

er ben ®eg ju 3imforta^ nicht ftnben folt. 2iuch

baö ifi ein feiner 3wg int 2)rama; benn auch bie

ungefuchte SBerdhrung mit ber SSermorfeuheit bleibt

nicht ohne Stachmirfung : man ftnbet ba^ alte ©leich#

gemicht beö 35etbu^tfeinö ber Sleinheit nicht fo furjer

^anb mieber. Segt naht Älingöor unb fchleubert

nach ^nrfifal ben heilige« ©peer. Seboch ber bon

Äuppferhanb gemorfene ©peer fann ben Steinen

nicht berieten; er mirb im ©egenteil jur SGBaffe

gegen jenen felbjl. 2)a^ Sßwberreich berfinft.

^arftfal lommt enblich, nach jahrelangem ©uchen.
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bocf) in bie ©raBbuvg, unb afö ber f»ctt)dl)rte Slctiic

fann er ben STinfortaö ber Sßergebung gewiß tnact^eit,

inbem er t^m bic ^etiung bringt.

^araßet jum ®rama Stmforta^ idnft baö Sranta

.funbr»), unb baö 33inbegfieb iß eben ^arßfai. 3tnd)

Ännbr^ iß ein erbartnungöwßrbigeg SO?enfcf)enfinb.

®ie ^atte einß in oberßddjiicfjem ?ei(t)tßnn ben

ntitleibönoßen 93ficf 3efu »erladf)! unb iß nun, ein

weibtid^er 3t^a^öeruö, ewig öerbammt }nni ?act)en.

©urd) 2)ienen fud)t fie i()re ®d)ulb ju fß^nen, aber

ber 3fluberer Äfingöor, bie S9?ad)t ber ©innüdjfeit,

bringt ße immer wieber ba^in, baß ße „fcßbnen"

3)?dnnern ‘) jum g^aßßricf werben muß. 3wei ©eeten

wol)nen in i^rer ©ruß, unb ße feibet entfe^ficß

barunter, ^arßfaf wiberßel^t i^r burcß aße ©tufen

ber Siebeöwerbung f)inbur(ß; er befcßdmt unb »er«

nicßtet ße »or ßcß fefbß, iß aber aucß ber einjige,

ju bem ße nun in unbegrenzter Sfcßtung auffcßanen

muß. @r begegnet if)r wieber, unb aB er ße »oß

1) Sunbw: „Sßuß icf)?
—

^lingöor: „^»a! — <5v iß fcf)6n, bev ^nabe!

Simbvt): „Üb’- — ßßcbe mir’- —

Mngbov: ®en 3aubcv fmmf trf) »obb
bev imtnev bid) wicbcv pm ®iettß miv gcfcKt."

NB. iß oucb TOobl nidß ebne Qibßd)t ba^ ßBovt „Snabc"

gewüblt, weit nicbt bloß bie „©cbönbeit" aßein, fonbevn aud)

bie „Unfd)ulb" unb „Unbeviibrtbeit" ßimbetbvenb auf bie

.Kunbvb wivfeu foK. (X, 454/455.)

9»
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aÄitletb getauft unb baburcf) f^mbotifd^ gereinigt

^at, gibt er iljr ju »erfiel^en, baß, wie jte i^u, aud)

er jte erfeunt*) unb f6ßt jte »oß jtttiict)er, mitleibiger

^ol^eit auf bie ©tirn. Söegtucft folgt jte i^m in

beu @raBtentj)ei unb jlirbt ju feinen ^fißen in bem^

fetten 3tugenbti(#e, wo jtet) bie iEBunbe beä 3tmfortaö

febtießt.

gßr ^arßfat fetbjl aber ifl bieö bie glßcftidbße

©tunbe feinet Sebenö. ©eit Sauren war er in ber

SSertrag^wett um^ergeirrt unb ^atte lernen mfijfen,

unter Seiben unb SOtitteiben ßdE) ju jjanjern unb ju

wet)ren; je§t in ber ©ratöburg ßnbet er SSerjl&nbni^

fÄr feine erbarntenben Slegungen auf aßen ©eiten,

©r iß bamit in feiner tangerfebnten, naturti(t)?reinen

3Bett, unb wd^renb er ben anbern ein ©rtofer iß,

wirb aneß ibm fetbß be§ ßbcßßen .^eiteö üBunber:

„©rtbfnng bem Srtbfer"^.

1) ^avftfal: „3d) faß fie tociten, bie mit Ifld)tcn: (bie 58(u=

menraäbebett.)

Ob beut’ fie itad) ©ttöfmig febmaeßten? —
3tud) beine (Äunbtoö) iSuäne roirb pm ©egeitii»

taue:

®u meineß — fteß! eö lacßt bie 3(ue"

(@r fitßt fie fanft auf bie @tivn)

(X, 486.)

2) Jpv. Suttßaupt, beffeu „Sramafurgie ber Oper" 93b. U
jebem SSagnerßeunbe um ißrer facßlidben uub geißrotteu Äritit

mitteu nur bringenb jur Sefture empfoßten werben fann, ßnbef,

baß ber .^töbepuntt ber ©(ßtußfjene beö ißarfifat „oermifeßt" fei

(@. 316). ©egen bie Söemeiöfubrung (©. 317) wirb fieß f(ßmer=
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g^affett wir fcic festen Sramcn nun furj jufatnnten:

Ser 3ltng unb ^arjtfaf ftnb bie bciben entgegen#

gefegten SOBetten, ber Sting bte SOBeft be^ 3Sertrag^#

red)te^ in t()reni (Sfenbe unb Untergange, ber ^arfifal

bte beö 9?aturrect)teS in t^rer ©efal^r unb t()rem

©rücfe,

Sn betn »on 3tlberict) gefdjmiebeten „Ültnge" ner#

f6rj>ert ftd) ber irbifdje unb borunt t(l er

baö ©^mbol be^ „SSertrag^r ed^te^." Sn ber„@6tter#

bürg" SGBaf^aKa »erfbrioert ftd) bie irbifcf)e „S0?acbt"

unb barum ift jte t>a$ ©entbot ber „Sßertrag^weit."

Sn bem „@rat" öerfbr^)ert (td) bie (iarfe, SSerfidnbniö

fucbenbe erbarnienbe „Siebe," unb fo ifi er ba6

©9ntboI beö „Statur redete 6." Sn ber „©raföburg"

itd) cftead ctmBetibcn lafTeti. 5i6er ber Sefer geroinnt bier ben

©inbvud, a(b ob bie ©cblubtootfe „©rlöfutig bem ©rlöfer" ftd)

auf 3imfortad bejtebcn foUten. öb Suitbaupt felber biefer

‘’Oteinung tff, tritt nidit beutlid) berBor» ober roenn ein fo be=

beutenbe« SBud), wie bad ®ultbanptfd)e, biefen @inbrud erroedt,

fo muffen mir un^ aud) fd)on gegen ben ©inbrud roebren. —
Qlmfortab tann unmöglid) ber „©rtöfer" fein foUen; benn er bat

ft(b im ®rama nid)t alö einen biefe^ 2itelb mürbigen SJiann

qualiftjiert. SJiuß alfo ^arfifat ber „©rlöfer" fein, fo muß bie

ibm gemorbene „©rlöfung" babin gebeutet roerben, bab ed ibm

möglid) mürbe, cnblid) babjenige SBert ber Siebe ju oottbringen,

meld)cb ibm fein eigent(id)eb Sebenbmert ijt, unb für biefe tiefe

Siebe in folcbem Umfange ÜSerffanbnib ju ftnben, mie er eb

braud)t, um ftd) nid)t fd)(ieblid) nod) alb ein am Reifen beb

Unbanfb unb beb Unoerffanbenfeinb ©efcbeiterter oortommen p
muffen, ©r iff nur ein ©rtöfler, menn er bie 2Be!f ber ©r=

löfung in ber ©ralbburg fanb.
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t)crf6r>)crt ftcf> bic ©cmcittfcfjaft bercr, tt>etcf>c btc

(Jrtöfung fettnctt, uttb ba^er t(l jtc bad ©^mbot bcr

,,9?atttr tt) c f t"

Sicfelben ©cbattfen wie tm Sitttg unb ^ar|Tfa(

(tttb fcfjott tn Jriflatt unb beu SÄetflcrltugeru ent«

l^alten. 2:ri(latt unb ber Sting »ölten unä bte

„(Srißfungö b e b ü rf 1 1 g f e i t" non ber ^errfct)aft be^

3Sertragöre(t)te^, bte 20?et(ler(tttger unb ^arjifal bte

,,(5rt6fnrtgöm b g t { ct) f e 1 1" Im Stammen beö 9Jatnr«

rechte^ fdbtlbern.

2tber in Sriflan unb ben 3Äeijler|tngertt waren

bie ©ebanfen jebeöntal nur »on brei ^erfonen »er«

fördert, ndmtict) bie ©rlbfung^bebÄrftigfeit »on

$riflan, Sfotbe unb SWarfe, bie ©rl6futtgdm6gtict)teit

»on Sßalt^er, düa unb ©a(l)ö. dagegen wirb im

Üiing unb ^arjtfal beibeö »on je einer ganjen 2Belt

geoffenbart, unb eben in biefem SGBeltenbilbe liegt

and) bie 2öucl)t beö unouölbfdbtidbert ©inbrucfe^, ben

biefe beiben gewaltigflen @cb6)5fungen SOßagnerfctjen

2Ödl|ttett^ bei unö l^interlaffen.

bfirfte l)iermit ^offentlict) ber 35e»eiö gefÄl)rt

fein, boß äBagner fein ganjeö Seben afö Äfinjlter

unb SÄenfcb ber ^Beantwortung einer ber brei dbri(l«

lidjen Äernfragen weifte unb jwar, nad) feiner unb

»ieler SÄenfcben SReinnng, ber wid)tigfien S^rage,

ber nad) ber ^egrÄnbung beÄ @otteöreid)eö auf

©rben, b. ber irbifctjen ©rlbfung. ©r ^at bad
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„^crngtaö" unb „95a[famfl&fcf)df)ett" ntcf^t öcmcf)tet;

aber er fanb, baß mit bem S^^rtfientum boit @ta^

unb 0^tafct)c in ber SJertragöwclt ein auögebel^nter,

oft fc^r fefb(lfficf)tiger g^ormatidmuö betrieben wirb,

unb barum meinte er, ei fei „notmenbig," ben

„goibenen ©cbfÄffel" wieber auf bie (Jrbe ju i^oten,

ben einjl ber ^eilanb feinen SÄngern gab. 3n

Sßjagnerä SBerfen ftnben wir ben .^inweB auf ben

©cbiÄjfei immer wieber, unb barum fbnnen wir

unö Äber i^n nad) biefen g^ruc^ten feineö ©eijle^

and) ein Urteil bilben: SQBagner war ß^^rifl in

einem großen ©inne, wenn er and) nid)t ein SÄann

ber Äirdje war. @r fonnte jtd) mit ben fiberwelttid)en

©^jefnlationen ber X)ogmatif nur fel^r wenig unb

mit bem ©laubenö* unb ©ewiffenöjwange ber Äirdjc

gar nid)t befreunben. 2lber er l^atte baä ©ewußtfein,

für ba^ „@6ttlid)e im SWenfcbengeifle" eingetreten

ju fein, wenn er auf ber einen ©eite bie und an#

erjogenen, tebenöflugen 9?Ä§tid)feitöerwdgnngen,

baö Soeben auf bie oertragörecbttid)e Jotw, ober

bie fd)lane SJeefnngnabme bwlct biefer, afö eine

©ntebrung, SSerleugnung unb Srniebrigung ber

aÄenfcbenwfirbe fd)Ottung^loö fennjeiebnete, wdbrenb

er auf ber anberen ©eite bie 3m^ulfe ber jTttlicb

reinen SOienfcbenliebe afö baö nrwÄcbfige, ewig be#

reebtigte, jeberjeit auöreicbenbe unb erlbfenbe ©runb#

gefeb menfcblicben ©emeinfcbafföleben^ b^llellte.

@r fab, baß e^ ber 2Äenfcbbeit jwar nicht an ben



136

fReguttgen ber »wahren ?icbe, akr an bem

3R«tc fc^tt, ftef) im fonJretcn nun and) voivh

lief) immer gemdf ben ^Regungen biefer Siebe ju

entfebeiben. mar fiar gemorben, meicbe untere

georbnete ?RoKe no(b immer ber @ei(l ber Siebe

nnb mefebe beberrfebenbe 9lüKe ber bfoße 95u(b=

ilabe in ben entfebeibenben 3(ugenbiicfen be^

Sebenö ju ftjieien iJflegt. 2)arum forbert er

ju nichts ©eringerem auf, aB jur SSertaufebung

biefer beiben !RoKen. SWit biefem Äam^sfe um
bie Hegemonie ber Siebe mar e$ ibm

(5rnfi.

Sie Siebe f^)ieit ja beuiswiagc auf ber 35iäbnc

beö bffentlicben Sebenö nur bie fRotte eine6 ©tatijlen,

ber ftcb bort jmar andj b'« ««b ber bemegt, auch

fojufagen mit baju gehört, bi^meüen jngreift, ja

fogar non Seit ju Seit im ^b<>r mit ben ©enoffen

laute 3iuörufe ber ©ntriflung, ^emunberung, Äiage

über 33egei|terung au^jiofien barf, aber bennoeb

btofi eine untergeorbnete ^igur ifl, bie auf ben

©ang ber Jjanbtung feineriei entfebeibenben ©in#

f(nß au^Äbt. 3Bie man ben ©tatijlen nur in baö

Sbenterfofium ju jlecfen braucht nnb jtcb im fibrigen

auf einige menige 3ßinfe feiten^ ber ?Regie be#

fcbrdnfen barf, fo glaubt man ber Siebe genug

getan ju b^ben, menn man fte in baö ©emanb ber

frommen Abrufe gejlecft b^t, ben SBBinfen ber Sei#

tung einiger SGBobftÄtigfeiBanftatten naebfam nnb
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i)ieKeicf)t ein paar offentlidjen 9tefo(uttonen fiattflen^^

artig jufiimmteO-

1) tt)ävc ntd)t wuttbcvbaiv trenn jemanb btefc SSetnertnnö

fopffd)nttelnb M eine Übevtveibnnö be5ei(()nete, inbem er ficf)

bev ntobevnen „J?utnanttät^be(!vebungen" nnb bev jal^lvetctten

„Stebe^trerfe" an Firmen, tränten, Krüppeln, 3Sertrabt(o(!en

n. f. tr, erinnert @r möge ftdf) bann aber auef) nur freunblid)(I

baran erinnern, ron trem biefe Semertung niebergefd)rieben ifl:

pon einem @ei(Kic()en, mithin Pon einem, meteber be^üglicf) um
ferer ^^umanität^beflrebungen niebt a(^ ein bloßer Sufebauer im

^arteft fibt nnb ftcb Pon biefen auf ber Seben^bübne Porbanbenen

©tuieUeiflungen imponieren (ä^t ®er ©ebreiber biefe^ <tebt

Pielmebo felber hinter ben tnliffen nnb treib genau, trie jene

?et(tungen ^u ftanbe tommen nnb trie ttein rerbättni^mäbig bie

Saht berer tf!, bte trirtlicb einen trarmen nnb tätigen Qtnteit

baran nehmen* ®iefe wenigen fotten hiev nicht angegriffen fein,

fonbern bte rieten, bie niebt^ babei mitgetrirtt buben, aber ge-

ffiffentlicb, fobatb Pon SKenfcbenliebe bie Siebe i(l, in fü^em

©etbffbetrnge fo tun, atä ob ba^ ihre Seiffungen mären. Der

fetbffgefättige ^)inmei^ auf biefe ^»umanitätöbeffrebungen ffebt

auf gleicher ©tufe mit bem prabterifeben ^^inmeife auf „unfern

©oetbe, unfern 93eetbopen, unfern SBagner'" u. f. m. Die ?!Kem

fct)en lieben e^, ffcb felber mit ©oetbe, 95eetbopen, Söagner u. a.

5u permecbfeln nnb ftcb auch felbff ror ihrem eigenen ©mpffnben

fo ju ffellen, al^ hätten fte bie SBerte biefer 3Känner gefebaffen

oberfebaffen halfen. 3nt übrigen tommte^ja aber ancb in

biefemSufammenbange gar nicbtaufiene„^)umanität^:=

beffrebungen" an, bereu ©egnungen Seute genieffen,

bie ber 2Bobltäter in ber Siegel meber tennt noch

tennen will: bi^v reben mir Pon berjenigen Siebe,

bie ein jeber betätigen follte in „feiner 2Belt",alfo

im Äreife berer, mit melcben er familiär, beruflich

ober gefellfcbaftlid) ba^ eigene Seben teilen muff.

Da iff bie Siebe in ben feltenffen füllen ba^ oberffe, alle^ be-

berrfebenbe Wn^ip. ©emiü, fte iff porbanben, man fühlt fte.
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Xitcfem 3«(tani)c nt6d)te Sfßagttcr ein @ttbc mad)ctt,

ittbem er mit SGBortejt unb 26neit, mit Sc^re unb

geben, afö SJJenfcb unb Äfinflter, baju aufforberte,

bte gtebe jur fubjefttöen 9lid)tfcbnur jebe^ etniefnen

©efdbtttjfeö unb (5ntfcf)tu|feö tm tdgltdjcn geben ju

ergeben, unb (tcf) jum geiben unb SKitteiben fomie

jur Sutbung unb getjlung allein üon il)r beflimmen

JU laflTen.

2){e$ aber ifi unflreitig and) ber tt>eltgef(f)icf)tlicb

bebeutfamfle erlbfenbe ©ebanfe 3efu ©^rtjlt. 2)a#

^er muß SÖagner anerfannt merben afö ein ebenfo

mutiger mie feltener 2Sorf&m^)fer beS ^jraftifcben

Sl^riflentum^. 2)iefe fittlicb religibfen ^ieie 2Bag«

nerö ju »erfennen ober grunbfd^licfj ju befdm^jfen,

l^eißt eine ©eite be^ S^rijlentnm^ öerfennen unb

aber man tä^f fid) bei feinen ©nffcblüffen nicht »on ibt in au^=

fcbiaggebenber SSBeife beftimmen. ®aö Sicht b« Siebe brennt

TOohh aber man ift fo »orftchtig, ba^felbe fein fäuberlich — wie

eö in ber 93ergprebigt beißt — „unter einen Scheffel" jn gellen,

anffatt „auf ben Seuchter"; unb fo fommt e^ benn, baß man

mit jebem Sebenbiabre mehr feufjt über bie illichtigteit ber

SSBelf unb ihre große Somöbie. SBurbe man bagegen bie Siebe

jur 93ebcrrfcf)erin feinet ®afeinb machen, fie, angatt jnm bloßen

„©tätigen", jnm „Jpelben" beö eigenen SebenäbramaS merben

laffen, fo mürbe man auch in feiner SSelt einige menige gnben,

bie bafür SSergänbniö b'iben, unb bie SBelt ber ©rlöfung täte

ftch auf. ®urch ben Sufammenfehluß oieler folcher fleinen

„©otteöreiche" mürbe bann ein großeb ©otte^reich auf @rben

oorbanben fein, fo, mie e^ ber ÜWenfehenbeitanb fchon »or

1900 3abren alö ^enfchbeitbibeal gejeichnet bot.



139

6cf&m^)fett. 35ei bcr ?eftürc bcr 3ÖBagncrfrf)ctt

<Bd)riften unb bei bem ©icfjöcrttefcn tn feine Sramen

fommt man bafjtn, bte 6bK(t)e Jage^frage, ob bte

SÄenfeben ber ©egenwart noch feien, jn

erfegen bnreb bie »iei riebtigere ^rage, ob fte febon

^brtflctt jtnb. SSon äöogner wirb man noch öiet

lernen fonnen, nnb je mehr man ibn nnb feine

Siete begreift, be|lo mehr wirb auch ber jtttticb«

religibfe ©influß feiner 3Berfe waebfen jnm ©egen

für bie Äircbe nnb gum ^eite für bie SWenfebbeit.



Bur ;^rttif be^ Crlofung^gcbanfcnö.

©ett bem 13. g^ebruar 1883 i(l ber S0?ct|lcr »on

SJa^reutf) auö bem irbifcf)en Stcidfje bcö ©laubcnö

m baö emige Üleicf) bcö ©cbaueit^ abgerufen. Hiev

mie feine ffinftferifcben ©cbb^^fungen weiter i^ren

großen ©iegeöfauf burd) bie Sßeft nehmen, fo ^at

and) ber in i^nen liegenbe Sßa^reutl^er ©cbanfe mit

jebem 3n^re me()r ®oben in ben ^erjen ber 3Äenfd)en

gewonnen. @r i|i ein Sbeot, ein ©egenflanb beö

©kubenö, eine jwor nur fubjettioe, ober bod) felfen#

fejte Überjeugung. „SCBir glauben on bie SO?bgtid)feit

einer ^Regeneration unb wibmen un^ il)rer 2)urd)?

fül)rung in jebem ©inne"')* ®o tautet bie furje

g^ormet fÄr ben 3ttt)fltt biefer Überjeugung. ©ottte

ei nun aber mit ii)r nid)t dl^ntid) fo fein, wie mit

fo mandjem anberen Sbeate: man fietlt ei auf, be?

ginnt mit ber 3(u^fÄl)rung unb enbigt bann er(l mit

ber jweifetnben unb bangen 3^rage, ob ei unter

ben tatfdd)tid)en, gegebenen 3Serf)dttniffen and) mbgtid)

fei? SRdften wir unö au^ fadjtidjen ©rönben ba#

jtt entfcbtießen, ben 55a»)reut^er ©ebanfen fo, wie

wir i^n erfannten, atö einen fctjonen 2raum, oB
eine btoße Uto^jie ju bejeid)nen, bann wdren wir

1) X, 336.
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burcf) SGBagncr ju ber (^rfenntitt^ gcfÄljrt, baß btc

große Ära beö @rl6fungögebanJenö 3cfu beenbet tfl.

55el^auptct tourbe bie^ befanntltd) oon fUte^fcfje,

uttb nacbgebetet wirb eö oon allen, bie jict) bem

fogenannten Sbeate beö Übermenfcbentnmä ^ingeben.

3^r nettem dbangelium trdgt bie 2(ttffcbvift „Qltfo

f))racb Barat^uflra/' unb i^r ©laubenöbefenntnB

lautet „(Ertaubt ifl, wa^ gef&ttt." SWit un§ ^aben

fte nur noct) einö gemeinfant, ndmlicb gerabe ba^#

jenige, wa^ Stiegfclje an SEBagner fo fef)r »erfßottet:

eö will and) bei i^nen „immer einer ertofl fein, halb

ein SÄdnnlein, halb ein g^rdulein/' SWdgen jte ge^

troll i^rer (Srlofung nacbfagen unb bie Äonfequenjen

baöon tragen* 2öir fonnen und mit il)nen im Stammen

biefer fleinen ©cbrift nicl)t au^einanberfe|en unb

haben e^ auch nttht nt^hr notig, weil anbere eö jur

©endge taten 0*

ÜBer jeboch noch an eine ßraftifcheßhtiflianifternng

ber SBelt glaubt, ber wirb burch bie im SSoran«

gehenben gegebenen Darlegungen Slöagnerfcher @e«

bauten unb Biele »eranlaßt fein, fich mit bem ©r«

lofungö« unb Siebe^probleme ßhrijli etwaö genauer

$u befaffen, afö bieg gewdhnlich gefchieht; er wirb

fragen aufwerfen, bereu Söeantwortnng jum SSer#

1) ®te @d)vift oon Sr. Äaltboff „^riebrich 5lic<5f(bc unb bie

^ulfurprobteine unferer Seit", SScrlag oon @(btoetfd)ic & @obn,
tennjcichnct j. ®. bie ^>infttttigteit beb 5lie0fd)efd)en 3bealb in

überjeugenbev 9Beife.
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jidnbni^ be^ (Sangen and) l^ter ntc^t nntcrfaffcn

werben barf, jutnar, wenn man |te fd)on »orau^?

ftel)t.

2)ie im Sling unb ^arjifal erfolgte ©egendber#

jleKung ber beiben SGBelten ruft wa^rfcbeinlid) bie,

in unferem erjlenÄapiteifd)on fidd)tig beantwortete*)

g^rage f)er»or: Soll baö a3ertragöred)t unb and)

jebeö ©icbanpaffen unb ©idbeingiiebern in bie oor#

!)anbene SBelt unter aßen Umßdnben etwa^ SSer#

werffidied fein? 3m 3«fammen^ange bamit ße^t

bie weitere g^rage : ®oß auf bem 33oben beö 9?atur#

red)teö jegfid)e^ ©ebot unb jebe ©agung anf^dren?

@nbfid) erfcbeint and) bie ^rage natdrtid): ®oß

auf bem angebeuteten 3Bege wirftid) eine Ülegene#

ration ber gangen SWenfd)i)eit, eine fßddfe^r aßer

gnm 9taturred)te erreicht werben? Xiie ^^ragen

ßel)en untereinanber in bem g{eid)en 3wfammeni)ange

wie brei fongentrifcße Greife, bie gwar ben gleichen

9Rittefg)unft, aber einen oerfchiebenen Slabiuö höben.

Sie fdnnen aifo auch i« gufammenhdngenber SEBeife

beantwortet werben.

5Beoor bamit begonnen wirb, muß jeboch — um

SOßagnerö wißen — noch oorau^bemerft werben,

baß bie beiben Sßegrijfe „Staturrecht" unb „SSertragg#

recht" nicht »on Slöagner ßammen. ßnb gwei

SSofabein, weiche ber Serfaffer biefer Sibhanbiung

feinerfeit^ gebübet h^t. 3öem ße mißfaßen, ber

1) SSevgl. 0. 14 unb 41/44 biefer Schrift.
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VDoUe aifo ntcf^tSBagner baför »erantwortHd) ntadjeit.

Äber bic betbcn ©egriffe ftnb nun bod£) nidf)t an?

jufe^en aB wtttfÄrftdie, etwa fd)on öor ber ?eft6re

öon ©djriften im SBewu^tfein beö SSer?

faffeB nor^anben gcwefene. ®ie würben öieimet)r

gewonnen beim 9Za(f)benfen barfiber, ob jtcb ba^

fHingen in ber ®eefe be^ fKeifierß, wie eS feine

©d)riften ©eite fÄr ©eite wieberf^jiegetn, nidf^t auf

begrifflief) beftnierbare ©egenfdge jurdeffd^ren faffe.

@ine fofefje SSofabefbilbung ^at ja ben großen SSorteif,

baß man ben ju oerarbeitenben ©toff — in biefem

^alfe äßagnerö SCBerfe — feiebter »erfleht. 2Ber

e^ »erfuebte, Sßagner^ gefammefte ©ebriften bureb?

juarbeiten, ber wirb wiffen, baß bie iJeftdre ben

?efer ungemein ermdbet. 2)enn abgefeben baoon,

baß ein großer 2eif nur ©efegenbeiBfcbriften ßnb,

abgefeben auch baoon, baß ber ©tif einjefner ißdnbe

recht febwer iftr ip »or alfem febwer, einen fo

febarf inbioibnafiflifcb gearteten Sbarafter wie

SOBagner ohne Äommentar ju begreifen. 3n biefem

Spanne erfebeint fo oieteg wiberf^^rucb^oolf, baß man

nicht feiebt einfiebt, waö er eigentficb will, wiewobl

man fortwdbrenb fdblt, baß er etwa^ @igcntdmlicbeö

erftrebt. ®afb rdfonniert er dber bie ganje bB?

berige Äunfientwiefefung, halb dber ben ©taat, halb

dber bie Äircbe, unb gleichzeitig fcbwdrmt er fdr bie

Äun|l/ fdr ba6 SSotf unb bie ^Religion; b^ft fcbldgt

er ficb bftwnt ben Suben ober ben Suriften,
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bort eifert er jur 2t6tt)ed)felttng gegen bie SSinifeftion

ober gegen bie ^rinjipien ber SSoIf^erjie^nng; f)ier

l^at er bie greife, bort boö ^nbtifnm, i)ier bo^

Sweater, bort bie 3tntoren, ^ier bie Siegierung, bort

bie fRegierten beim @cf)o^)fe; anf ber einen ©eite

macht er bie Sentfehen fo herunter, aB mußte er fiel)

ihrer fchdmen, unb auf ber onberen ©eite fleltt er

fte in heßter 95egeiflerung weit dber jebe anbere

9?ation; in einer ©tabt mie ^ariö, bie alte 3Bett aB
einzigartig bezeichnet, in einem SSolfe, beffen ?iebenö«

mörbigteit fzjrichmbrtlich ifi, ffih^t er fich bauernb

unb unter alten Umfl&nben beßlaciert, unb babei fehnt

er jtch hoch fortmdhrenb nach folchen SRenfehen, bie

ihm ein ^erz entgegenzubringen »ermochten; er er^

fcheint einerfeiB aB ber mißoergnugtefle ^ef|tmiji,

anbererfeiB |teht er bie 3Belt unb ihre Sufunft fo

oßtimifiifch, mie nur möglich an; gegen anerfannte

Äunjlter, bie ftch ber grdßten Sßeliebtheit erfreuen,

i(l er fo matitid^, baß man glauben fdnnte, er ne#

giere and ^rinziß, unb bann begeijlert er ßch mieber

fdr fOZdnner mie SBach, ^eethooen, SBeber u. a. fo

uneingefchrdnft unb rdcfhaltlo^, wie ein ^anatifer;

halb fcheint ed, aB wolle er alte ^Otüigtdmer ber

5ßelt zertrdmmern, unb bann ßnbet er wieber fo »iel

©roßed unb Sßerehrungdwdrbigeö heruuö, baß man

über bie 2iefe feiner ^ietdt erßaunt; ober er Jlagt

dber bad (Stenb feiner ©robtoßgfeit unb fchldgt in

bemfelben 2lugenbli(#e ein 2lngebot, bad »iele anbere
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tn feiner ?age entjftcft ^dtte, einfad) au^; er met^

nicf)t, tt)o^er er bie 2Kiete fdr feine Heine 2Öot)nung

nehmen foß unb erHdrt, fegt mÄffe er unbebingt

eine SSilla mit mdgficgftem Äomfort gaben. ®o
gegt ein fcgeinbarer 2ßiberf))rudg bureg fein gangeö

äÖefen unb äßoßen; nnb wer ftcg nun nidgt bie

SÄuge nimmt, bie legte Urfacge biefer fcgeinbaren

Ungereimtgeiten ju erfaßen, ber mirb ftgmeriicg

bie iJeftnre ber elf Södnbe feiner ©cgriften ju ®nbe

bringen. Um bie 2irt biefeö SÄanneö »erflegen, atgten

unb lieben ju lernen, baju bebarf man alfo ber#

fenigen beiben (Srunbbegriffe, auf »eldge ftcg ber

©egenfag jmifcgen igm unb feiner Seit jurdtffdgren

Idßt. 3lu^ biefem facglicgen ©runbe bebienten

mir un^ gier ber beiben, ejtra für SBagner ge#

gebilbeten SSofabcln „9?atttrrecgt" unb „SSertrag^#

recgt". Senn mit .^ilfe biefer 35rille mirb gojfentlicg

aucg ber ^jf^cgologifcg Ungefcgnltefle in ber ©eele

bed eigenartigen SWanneö lefen fdnnen unb febeö

SBort au^ feiner g^eber nerfidnblicg unb natdrlicg

ftnben. üBem aber biefe ©riße nicgt gefdßt, ber

lege fte beifeitc, unb er gat jugleicg bamit aucg bie

obengenannten brei ^^ragen auö feinem ^emußtfein

geßricgen.

?dflt man ftcg aber bie genannten 35egriffe ge#

faßen, fo bdrften bie fragen in Ädrje folgenber#

maßen beantmortet fein: Saö aSertragörecgt ifl nicgt

unter aßen Umfldnben afö oermerflicg ju bejeicgnen.

9fii(3^arb Söagner. 10
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3n einem fleinen Greife weniger feelenöermanbter

g^rennbe, j. 35. im Söngerfreife Sefu St)rifli, ifl

eg allerbingg entbe^rlid), weif fid> jeber auf bie

innere libereinfiimmung mit bem anberen »erf&ft;

unb i)at man ftd) in feinem SSertrauen bennod) einmal

getouf(f)t, fo iJflegt man (tef) »on bem treubrfidjigen

g^reunbe logjumadjen, ol)ne gerabe eine @6l)ne ner*

traggredjtlicl^er 3trt ju forbern. 25iefer Suftanl»

fann in ber äöett fel)r mot)l ein allgemeiner gemefen

fein, alg bie (5rbe noct) fo fdjmad) benölfert mar,

baß bie SOJenfcljen nur ß>^)enartig jufammenmoljnten.

2Ber ba bie natürlichen 3lnfcl)auungen ber ©i^jpe

»erlegte, ber burfte »ielleicht eineg Ülacheafteg ge#

mürtig fein, brauchte aber feine formale Slbnrteilung

JU fürchten. 2)ie unter ftch innerlich unb üußerlich

»ermanbten ©iio^jen bilbeten einen ®tamm unb bie

©tümme ein 3Solf aber bie SSölfer waren nicht »er#

traggrechtlich alg ©taaten ober 9?ationen organiftert.

2)ag SSolf unb ber begriff beg SSaterlanbeg reichte

fo weit wie bie SÄutterf^^rache, unb bie Saterlanbg#

liebe war eine Siebe jum heimifchen SOBefen. 3ßie#

wohl nun bie »ertraggrechtliche, ^olitifch# nationale

©taatenbilbung eine feit 3ahrtaufenben beflehenbe

Organifation ber SÄenfehheit ift, fo lüßt fich hoch

nicht befreiten, baß SSolfgflamm unb Station, .^eimat#

liebe unb ^atriotigmug ganj »erfchiebene ©roßen

ßnb. 3(1 hoch J. 33. ber beutfehe SSolfgllamm »iel

umfangreicher alg bag ®eutfche Gleich, unb enthült
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bod) biefe^ wtebcr 3SoIBjldmme, bte nacf) if)rer

@prad)e u«b äöefcnöart un^ ganj fremb ftnb! 3Cucf)

beobacfjten wir weiter oft an 2)etttfd)s3rmerifanern,

wie fte |trf) in J^eimwet) nadf) beutfdier ©emütlidjfeit

nnb 2iufrid)tigfeit, nacf) beutfcl}em SBrauct) unb

bentfcfjem ?ieb »erje^ren, öon beutfci)er Staate#

»erfajfung aber nic^tö wijfen wollen, wd^renb and)

wieber Slnge^örige frember ©taaten, j. 53. »iele

2!entfd)#^(lerreicber, gern ju unferer 97ation ge#

t)6ren mbd)ten. ifi mitl^in nid)t ju bejweifetn,

baf 3Sotf unb ©taat, SSolfögenoffe unb ©taat^bÄrger

genau fo oerfd)ieben »on einanber finb, wie Un#

willfurticbeg unb 2ÖillfÄrlid)eö, wie Unbewußte^ unb

53ewufteö, wie ©eworbeneö unb @emad)teö, wie

Slngeborene^ unb 3(nerjogeneö, wie SJatur unb Äultur,

wie J^umaniömuö unb ßioilifation, wie 97aturred)t

unb 2Sertragöred)t.

SWit ber 3^rage nad) ber (Sntfle^ung ber ©taaten#

bilbung befdjdftigt jtd) and) ®agner. @r erfldrt

fie för einen 3lft ber 9?ot unb nid)t etwa ber ?iebe.

Qi fanben ftd), fagt er, ju alten Seiten einzelne

gewalttätige ^erfonen, bie unter 2tnwenbung »on

9}?ad)t unb Sifl auf 2tbenteuer auögingen unb fo

bie 9lul)e unb ben gerieben ihrer ©tamme^# unb

Beitgenoffen florten. ©o lange nun bie Qxbe nod)

bänn beobllert war, tonnten fid) bie ©d)wäd)eren

»or ben ©ewatttätigen juräcfjieben; nur einjelne

würben baö ©^fer jener 3(benteurer. 3tB aber bei

10 *
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juttel)mcnber 33et)6lferuttg bte unb ©tdmme

)t(f) me^r «nb ntet)r genötigt fa^en, in t^ren 3Bol)n*

jt^cn ju bfeiben, afö bie ©ct)tt)d(f)erctt bcn ©evnaft#

tätigen nic()t ntel^r auötneicfjen fonnten, frfjritt man

JU einer Organifation, bereu 3tt>ecf bie 2(btt)e^r

ber äöiUf&r einjefner war. 25iefer notmenbige

©ct)ritt gefcf)al) gewiß mit fdjmerem ^erjen; benn

eö mußte nun jeber einen 5:eii feiner freien SÄen^

fcfjenredjte auf bie ?eiter ber @efamtl)eit, auf bie

Dbrigfeit, fibertragen. 3e§t mürbe ber freie g^auft«

fcfifag erfegt burefi einen UrteiBfprud), an ©teile

ber ^erfonlicfien SDtaefit trat baö facljticfie Ülecfit,

ber Sl&cfier mürbe nertreten burefi ben fRicfiter unb

bie Slacfie burct) bie ©fifine. 3ttfo bie inbiöibuette

^reifieit mußte lernen ßcfi ju „»ertragen" mit ber

fojialen OrbnungO*

Diefe flaatlid) ßraffe Organifation mürbe fibri^

genö im SOtittelalter noefi einmal mieber gelodert

unb eine Slficffe^r jum 9?aturjuflanbe »erfuefit; aber

bie ^lage beö Slaubrittertum^ , bie allgemeine Un«

ßefier^eit, and) noefi in ben Sagen ber Sienaiffance®),

mar bie ^olge, fobaß man jubelnb mieber biejienigen

begrfißte, melcfie eine ßraffere Organifation mit

einer unbeßecßlicfien Obrigfeit ju erneuern mußten.

2öaö auf biefe 9Beife »ertragöredjtlicb gefebaflpen

1) VIII, 13 ff.

2) aSgt. bie ungemein inffruttioe 3)avffettimg oon ©obinenu

„®ie 9lenaiffance" ißert. ». ißb- 0teclom, Seipjig.
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würbe, war eine juri|lifd)e, milttdrifcl)e unb ^Jotijei#

fid)e Drganifation. TLitx ber 3ni)aft biefer »ertragt*

redjtlidjen SSereinbarungen betraf nocf) ntcf)tö an«

bere^, afö bie g^ejltegung einer gefeltfct)aftlicf)en

Sentarfation^tinie. (5^ würbe fojufagen nur baö«

jenige moratifcbe 9?iöean bejeictjnet, unter wefcfjeö

ber SSKenfcf) nid)t jtnfen burfte, wenn er nid)t afö

g^rieben^brecber feine bÄrgerticben g^rei^eiten »er«

Heren wollte, dber weld^e^ er ficb aber iwecfö eigener

Seifiungen fo weit ergeben fonnte, wie er Sufi unb

Äraft batte. Sie »ertrag^recbtlicben QJefÜmmungen

becften fiel) bier alfo «»cb ganj unb gar mit ber

jebem Solfögenoffen im 35tute liegenben Sßolfömoral,

alfo mit bem natdrlicben Slecbt^gefdbl, unb fonnten

öon feinem naturrecbtlicb Senfenben unb ber iEBillfur

^Äbbolben aB eine SBefcbrdnfung feiner Seijlungö«

fdbigfeit betrachtet werben. (2in obiofer Öbelfianb

würbe biefe ^orm beß SSertragöreebteö nur, fobalb

bie Obrigfeit, welche jnr Überwachung ber Semar«

fationölinie eingefegt war, bie ihr annertraute SWacht

mißbrauchte unb fich jegt felbfi in willfürlichen SSer«

orbnungen erging, wie Äreon gegenüber bem ^olg«

neife^ ')• 2)a ifi bann baö jur 3fbwehr ber SOßillfhr

gefchaffene Siecht ein SÄittel geworben, um neue

3Billfur unter bem Scheine be^ Siechtet auöjuuben,

ein fcheinbare^ ^riöilegium, dber welche^ natürlich

1) iBgi. 42 biefer Schrift.
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nur berjcnigc berfugte, »eldjer mit bem Sofien bcr

Obrigfeit betraut mürbe; unb eben metl nun im

fo organifterten 3Sotfe ber 53e)t§ ber obrigteitfictjen

©ematt aucf> ber SötUffir immer nod) bor bem

SSoiBbemußtfein ben ®ct)ein ber Legalität fieberte,

fo mar e^ bon jeber ba^ ©treben ber nach SÖillfÄr

töflernen ©emaftmenfeben, bie obrigfeitlicbe SOiaebt

in ihre ^dnbe ju bringen. 9Bir (eben atfo, ba^

biefe, jur 2ibmebr bon ®ißfür gefebaflrene g^orm

be^ Sßertragöreebteö nichts 55eengenbe^ b<^t/ fb tauge

bie oberfle Seitung in einer flarfen unb treuen J^anb

tiegt.

3tber bieö, auf bie btofe 3tbmebr geriebtete, atfo

einer negatiben 2:enbenj entfprojfene SSertragöreebt

erfuhr nun febon frubjeitig eine ©rmeiterung im

afftrmatiben ©inne, inbem bie ©efamtbeit be^ SSotfeö

an bie gemeinfebafttiebe ?bfung bon Äutturaufgaben

ging unb auch bt^rju ber borbanbenen Sbrigfeit bie

SWaebtbefugniffe ubertrug. Se^t gab ber einjetne

etmaö bon benjenigen freien SWenfebenreebten ^)reB,

metebe ftcb bejogen auf ba^ ©ebiet ^^ofttiber 2ei«

flungen. 3«m urfprungticben, uur bem ©ebu^e ber

SSotBmorat bienenben ©trafreebt unb ©trafproje^«

recht gefettten ftcb jebt bie übrigen 2)iöji;)tinen beö

„bffentticben 9lecbt^", mie ©taaföreebt, Ä'ircbenrecbt

unb Bibitprojeßreebt, fomie bann meiter baö „^ribat«

recht" mit aßen feinen Unterabteitungen unb enb*

ticb auch baö „SSbtferrecbt", b. b* ©efeße mit ber
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au^gcfprocf)ctten 5:ent>eni beö ©(l)uge^ üon 33ejt|

unb üWadjt unb mit ber ittriftifcf^en 3f6grenjttttg

ber einjefnen Sntereffenfreife. 2)amtt begann baö

etgentiidbe üBerf ber ^,@efeggebnng", ndmficf) jener

3(nfban non ©efegen, ber »on Sa^ti^unbcrt ju 3a^r#

bnnbert nrnfangreid^er mürbe unb öon bem man

nicht meiß, mann unb ob er je beenbet fein mirb.

3tuch bie jur aSerteibigung gefchaffene miiitarifche

Organifation mußte nun jur ©robernng gebraucht

merben, meit gemeinfame Äufturjmecfe nur »on

einem mohfarronbierten Staate erreicht merben

fönnen*); unb bie, hoch bloß jum Schugc ber außer#

iichen Örbnung eingefehte ^ofijeigematt erhiett nun

erjiehtiche 53efugniffe, inbem man ihr ba^ Siecht

gab, auch 6ber bie Duafit&t gemerbiicher, fnnflle#

rifcher, üterarifcher ober rhetorifcher ?ei|tungen ein

fubjeftioe^ Urteil ju fällen unb folche ?ei(lungen

eoentnell ju oerbieten ‘O.

1) üKan cvtnncve fich j. 95. an bcn »reußifd)=ößevfeichtfchen

Hiieg »on 1866, ber and biefcm ©vnnbe unbermeibKd) war. —
aßirb nicht anci) bie beutfche Marine, oon ber man je^f noch

mit Siecht fagt, baß fie nnr jur aSerteibignng bient, früher ober

fpäter einmal ju 9fngriffbjmecfen bennüt merben müffen, menn

bie gemeinfchaftlid)e Söfnng oon Änltnranfgaben einen mohl=

arronbierten Holonialtefiü erforberlid) macht?

2) ©benfo ronrbe and) in ber religiös organifierten 9Solf6»

gemeinfebaft ben geißlichen ÜSermaltungborganen bad Sled)t über»

tragen, bie Clualität miffenfchaftlicber ober religiöfer (5orfd)ungen

unb Seißnngen nach fnbjettioem ©rmeiTen ju beurteilen unb un=

bequeme Slefnltate jn oerbinbern.
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Idfit fiä) fefbfiöerlldnbltd) feinen Sfugenfcfidf

fcejwetfefn, baß ber 3«fantntenfcf)fuß ber Soff^ge^

noffcn ju genteinf({)aftfid)er Söfnng »on Änfturanf«

gaben große fRefnItate gejeitigt \)atf fort)ol)l in ber

g^brbernng »on Änn|l nnb SGBißfenfcbaft, ^anbef

unb ©cbiflTa^rt, 3fcferban nnb 33ie^jncf)t, ^anbtoerf

nnb ©enterbe, alö and) in ber (5rrid)tnng »on

fbr^^erficben, ted)nifd)en, ioiflfenfcbaftfidien nnb fitt>

nd)#refigibfen ®ifbnng^anjfaften, ober in ber 0d)af#

fnng »on aSerfe{)röeinrid)tnngen, ©enoffenfcbaftö#

bifbungen, aSerßcberung^anflaften, 2(ftiengefettfd)af?

ten, IRingbiibnngen, gett)erffd)aftfid)en Äoafitionen

u. bgf. m.
;

aber man mirb and) nidjt bejmeifefn

fonnen, baß mit bem !Ängenbficfe, mo nnter jfaat?

fidjer g^brberung ober Äontrotte jnr gemeinfd)aft«

lieben ?bfung »on Äuftnraufgaben übergegangen

tonrbe, and) bie fojiafe 3^rage — bie g^rage ber

attfeitigen 3(bgrenjung ber einjefnen 3ntereffen nnb

aWaebtftjbären innert)atb ber ©taatöbürgerfebaft —
gefebaffen mar, nnb baß bie Sbee be^ ©taatöfojia*

fi^mn^ bamit febon ^^rinjißiett fanftioniert mürbe,

beren fegte Äonfeqnenj ju sieben, man ßcb gegen«

mdrtig mit Üieebt mebrt. 2)iefe fegte Äonfequenj

JU forbern, fiegt jmar im Sntereffe ber mirtfebaft«

ficb unb gefettfebaftfieb febmaeb gebfiebenen @ru^5^>en

»on ©taat^bürgern
;
aber bie mirtfebaftfid) unb ge«

fettfebaftfieb mdebtig ©emorbenen fügten infiinfti»

bie ©efagr, mefebe in ber ©ifbung beö fojiafißifeben
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©taatcö liegt. Xiiefe @efai)r bürfte baucrnb

leine wirtfd^aftiidje ober gefelifcf)aftlid)e fein. Senn

warum foKte man ben ®(l)tt)ad)en nid)t aucf) gönnen,

ftnangiell unb fojiat m6giicl)il unab^dngig ju wer#

ben? 3illein jebe Steigerung fojiaier ?ei(lungen

bebeutet sugleicf) eine SSerminberung ber inbiöibu#

eilen Seijtung^m6gli(l)feiten, weil ber einzelne teilö

burcf) bie gejieigerten 3Inforberungen ber fojialen

©efe^gebung, teifö burdt) bie fletig wacbfenbe Wirt#

fcbaftlicbe Äonfurrenj großer SSerbdnbe immer mehr

in feiner inbioibnellen ©ewegung^freil)eit befcbrdnft

wirb. Xiie allfeitige Durcbfibrung ber fojialen

©taat^ibee wÄrbe bal)er bem Untergange beö ge#

funben 3nbi»ibuali^mu^ gleich fommen, weil bann

alleg nur nach ber ©chablone beg ©efegegj^ara#

graj)hen flittfle unb jeber weitere Slahmen fehlte,

in welchem man noch itcue inbioibuelte ?eiflungen

»ollbringen fonnte. @g wdrben bann jwar alle

©taatgbdrger wirtfchaftlich genögenb gefdttigt unb

gefellfchaftlich fehr unabhängig fein, aber eg wäre

auch jcbem einjelnen bagjenige ©Idcf geraubt, welcheg

burch feine inbioibuelle Schaffung neuer Äultur#

werte bebingt ifi, bejw. fchon aug ber bloß borge#

ßellten SÄoglichfeit, folche neuen Söerte bielleicht

einmal fchaffen ju fonnen, entf^)ringt. 3luch bag

heute noch ntögliche @ldcf jener „fleinen 2ßelt",

bereu Schaffung wir empfahlen, wäre im fojialen

Staate auf ein SKinimum hcrabgebrücft, ndmlich
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auf eine bfofc Äorref^onbeui bcr @mpftnbungett

unb attenfaöö auf einen rein afabemifcfjeu @e«

banfenauötaufci^. @in SWaun tute üBaguer j. 35.

^dtte bort feine 2inerfennung ftnben fonnen, »eil

beu ^reunben bie freie SOfoglicf^feit gefel^lt ^dtte,

i^m burcf) eine, im @egenfa§ jur offentlicf^en —
b. im rein fojialen ©taate gefe^licf) fanftionierten

unb gebutbeten — SWeinung »eranflattete facf^ge?

mdfle SSorfu^rnng feiner ©eifle^fcfjß^jfungen allmd^«

lief) 2lnerfennung unb SSerfldnbniö ju erwerben.

3e großer atfo bie inbiöibuelle ?eiflungöfd^igfeit,

baö Salent ober bie ©eniatitdt, eineö SJfenfci^en

mdre, befio ungldcflicfjer mdßte fiel) berfelbe im fo«

gialen ©taate fd^ten, mdf)renb ber »dttig unpro«

buftit) oeranlagte, maf(f)inettmdßig arbeitenbe 3)?enfcb

bort aßerbing^ fein, für i^n m6glicf)eö, l)d(l)fleö ©Ificf

»ermirftid)t fd^e')-

3(uö bem ©efagten bdrfte dftöorge^en, baß bie

»ertragörecl)tlid)e Organifation beö SSotfeö jum

©taate nur fo lange bem naturrecljtlidben (Smßßnben

be^ einjelnen »ott ju entfpred^en oermocf)te, afö

1) ®ic hier imb «ueb im folgcnben aubgefprocbeneit Urfetie

beb 95erfafTcvb über bab SBefen beb ©taafcb bütfen niebt alb

JRcfulfat facbmamiifcbcr ©tubien angefeben merbcti; cb fmb Ur=

teile eineb Saien. Qlber in biefer ©ebvift fommt eb and) nicht

bavauf an, fojialpolitifcbe Probleme jn löfen, fonbern lebiglicb

barauf, bem Sefer plaufibel ju machen, non melcber ©renge ab

bab ÜSerfragbveebf für bab 3nbimbuum ein 3ocb gn werben

anfängf.
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btcfe OrgaitifaHon eine negatiöe, nur abtt>ef)renbe

Jenbenj gegen genjalttatige Titte ber SBißfur »er^

folgte, baß bagegen burd) ben Übergang jur ge*

meinfct^aftlicf^en Sofung oon Äuftnraufgaben ein

aWoment in bie flaatlicbeOrganifation fjineingetragen

tt)urbe, tt)elci)eö auf bie inbibibueüe 35ett)egungöfrei^eit

f)entntenb unb beengenb einwirtt. 3« be^au^^ten,

baß bie^, objeftin betradjtet, ein UngtÄcf fei, wäre

eine 5ort}eit; aber bennorf) i(l nicf)t ju fengnen,

baß e^ fubjeftio »on ben ^)robuftiöen ©eijlern aB
ein UngtÄcf emßfunben wirb. 2)enn, wer fann bes

jlreiten, baß bie 93ejiei)ungen ber ©taatöbÄrger ju

einanber gerabe burcb bie genteinfcf)aft(id)e 26fung

oon Äufturaufgaben fom^jüjierte würben unb ß'd£)

bnrcf) bie Inangriffnahme immer neuer 3tufgaben

and) nod) |letig fomptijierter gejliatten? 2)iefe un#

gemein fom^jfijierten ißejiehungen jwifchen ben ein«

jetnen ©tauben unb Sntereffengruß^jen ftnb nur

burd) ©efe^eößaragraiJhcu ju regufieren. S)?it jebem

neuen t)ertragöred)tiid)en ^aragra^)l)cu biefer 2irt

Äbertrdgt aber ber einjetne 93ftrger einen weiteren

$eit feiner eigenen @ntfd)tußfraft, feiner 55ewegnngö«

freihett unb feineö angeborenen 5Dtenfd)enred)teö auf

bie obrigfeitfid)en Organe. Oaö fd)tagenb|le 93eifßiel

bafür bieten unö bie SSereinigten ©taaten. 3Bo ftnb

bie uneingefd)rdnften oielen g^reiheiten beö einjeinen

gebfieben, bie bort nod) nor wenigen 3al)rjel)nten

JU hüben waren? SSKit jebem Suh^'e wdd)fl and)
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bort bie (laatltcfjc ©rgantfatton jwedfö gemeinfd^aft#

Hcfjcr ?6fuiig »on Äutturaufgaben unb batntt bie

ber ©efege, unb in bcrnfelben 9Raße »er?

minbert ftd) bie natÄrlici)e SScwcgung^frei^eit für

bcn einictnen.

I)iefe @nttt)icftnng beö ©taote^ ntu§ notgebrungen

nnöori)ergefe^ene nnb unbeobjtcf)tigte «O^rten für

einjeine ^erfonen ober ©tünbe mit bringen,

meii ber ©efe^geber, trog alter Objeftioitdt unb

3Sor|t(t)t/ nidjt im flanbe ijl, bie Sßirtung jebeö neuen

^aragra^^en in feinen allfeitigen, legten Äonfequenjen

»om fogenannten grünen 2:if(l)e auö genau ju über«

bticfen. 2)em großen, biefer ^orm be6 SSertragö«

redjteö anl)aftenben Öbelflanbe fann im fonfreten

g^alle and) nicl)t immer fogleid) ol)ne weitere^ ab«

geholfen merben, meil bod) erfl abgemartet werben

muß, meffen Ätagen nun wirflid) begrünbete ßnb;

benn befanntlid) ßnb biejenigen Äinber, welcge am
tauteßen fcßreien, nid)t immer gerabe bie gitfö«

bebürftigßen, fonbern oft nur bie ungejogenßen.

SDtan ^at ßd) baburd) geholfen, baß man bem ©taate

eine oberße ©pige gab, melcße, umgeben oon fad)«

»erßünbigen SJeratern, fal)ig fein foK, bie SGBirfung

jebeö neuen ©efege^ nad) alten ©eiten ßin ju über«

fcßauen unb für etwaige unbeabßcgtigte J^ürten, bie

eö bem einen ober anberen befonber^ auferlegt, and

eigener Snitiatioe einen ^ittigfeit^auögleid) ju fcßaffen

in ^orm einer 3tu^na^mebeßimmung jnr gefeglicßen
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Siegel. @0 gewiß e6 falfdf) fein mag,2iu^naf)megefege ju

fd^affen jur fcefonberen Änebetung befltmmter ©tdnbc

ober ^erfotten, fo gewiß ßnb 3iuönal)mebeßimittUttgett

notig jur 35efreiung einjefner ©rußßen, bie burdf)

ben SGBortfaut be^ ©efe^eö befonber^ fdjwer in il)rer

Bewegungsfreiheit gefdhmt würben, .^ierin Kegt

bie ibeaie, aber auch ungemein fdhwierige 3(ufgabe

beS oberßen SeiterS einer 97ation‘)r wnb giuefiidt)

barf ein SSoIf ftdh iJreifen, an beflfen ©pige ein in«

telligenter, ^ßidhttrener unb allfeitig unabhdngiger

SÄann ße^t.

35iefe gangen ©rdrterungen b«»* «ur ben

einen 3wecf, flar ju machen, baß bie heutiSC/

hoch einmal nicht bloß burd) ©efe^e, fonbern and)

noch burch ©itten unb ©ewohnheiten öertragSrechtlich

organißerte SRenfehheit nicht iw ßanbe iß, bem ein«

jelnen gjrobuftiben ©eiße bie ©rtdfung ju fchaffen,

alfo ihm ohne weiteres 9lanm gu gewdhren,

bamit er biejenige gdttliche äöahrheit, als bereu

5rdger er ßch föh^, burch fchtanfenlofeS ©chaffen

gum 2lttSbrucf bringen fann. 3eber ßrobuftine Äoßf
— unb baS iß bie SRehrgaht ber SRenfehen — fdhft

ßch ja, fobalb er fein BerufSibeal erfennt, als ein

Drgan ber ©ottheit, unb feine ©ehnfueßt nach

1) Slucb ®fl9nev fpviebt oon btefee tbealen ©teflung bcS

©taafSoberbaupteS, inbem ee fte alS bie Q.uetle ber fpcgtßfch

tömgltchen Reiben anfkbt (Vin, 14; 23 ff.).
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I5fung ^at ba()cr einen, nte^r ober «oeniger bewußten,

religtofen ßt)arafter. (5r wirb ficf) bejfen oud), ganj

in ber 3irt oon Sßagner, um fo intenjioer bewußt,

je großer ber Sßiberjlanb ift, auf weichen er inner#

^afb ber oertragörecbtiicben ©cbranfen jlößt. @r

fu^ft bann aurf), baß fein ©cbaffen^brang nic^t mit

bfoßer (Siteffeit, fonbern mit einer Siebe jur ©adje

nnb 9}?enfd)i)eit gejaaart ifl; er glaubt an bie SÄbglict)«

feit einer befferen irbifcfjen SGBett, an ein ©otteöreicf)

auf @rben, nnb je mei)r er fetbfl babei feeüfd) leibet,

beflo größer wirb feine Dfeigung jum SWitleib nnb

Erbarmen gegen anbere, bie and) leiben. @o brdngt

benn alleö in il)m oon felbfi f(l)on barauf ^in, baß

er ben 0(f)luffel ßnben foll, ber il)m eine fleine

3ßelt ber @rlöfung öffnen fann ')• ®a^ er ju feiner

(Srlöfung braucht, ifl ja nichts weiter, afö ein liebe#

»oUeö SSerfidnbniö nnb ein fleiner Äreiö oon SWenfchen,

ber ifm jum Schaffen 9laum gewähren will. 2)er

®taat fann bieö liebeooUe SSerftdnbniö bem einjelnen

nicht immer gewdfren; benn waö er beßgt, ßnb

nur ^aragrajjhcn beö SSertragörechte^ nnb allenfalls

— aber baoon barf ber einjelne hoch nicht fein

@ldcf abhdngig machen — ein SSerßdnbniS auf

1) ©teicntgcn, wctcbe unter ben, buref) bas QSertvagSreebt

»erurfacl)ten Setben bitter unb fart roerben, bürften Urfacl)e

faben, fid) ju fragen, ob fte ftef bet ifren 93eflrebungen nicht,

angatt »on ibeaten ©efichtSpuntten, oon bloßen 5lühlichfeit6=

gehanten batten beßintmen laffen.
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feiten eineö ©taot^oberljautste^ ’)• bleifct mit«

l)in fein anderer 2Öeg Äfcrig, aB bie feib|ldnbige

©cf)affung einer ficinen naturred)tticf)en 2Öe(t in

ber am ©cf)tuffe beö erften Äa^jiteB angebeuteten

3Beife.

^ort nun in bicfer fieinen ®elt jebe^ ©ebot

unb jebe ©a^ung auf? 3m aUgemeinen mirb ber

3Serfef)r in folcfjem Greife ein fet)r jmang« unb

etifettenlofer fein, ^lennocf) wirb man and) ba aKe

biejenigen fHücffidfjten matten taffen, bie ber gefett«

fttjafttictje unb fittticbe Saft, bie fogenannte J&6flict)feit

beg gebieten; benn baö ifi ja nict)B Un«

naturticbe^. ©ö fann aber and) bort ju befonberen

©eboten fommen. 2)afdr giebt ber ^arftfat ein

35eifpiet: 2fmfortaö ^at befotjten, baß niemanb

mehr ot)ne befonberen Urtaub baö ©ebiet ber ©raB«

bürg »ertaffen mbge. 2tber, marum ^at er baö be«

festen? 3tu^ natÄrtid)er, tiebenber ©orge, bamit

feiner ber Sßrdber me^r in Äting^orä 9?ege fatte!

©aman aber ^at bie^ naturred)ttid)e ©ebot über«

treten unb jmar and) au^ naturtidjer üiebeSregung,

um ein neueö ?inberungömittef ffir 3tmforta6’ Seiben

JU jtnben. SGBcnn nun ber Äbnig bei biefer 9?ad)rid)t

and) fagt: „SWbge er ba6 fnt)nen, baß fd)fed)t er

©raBgebote ^dtt"^),fo bdrfte bod) mof)f nod) niemanb

1) ®ic^ @(ücf rouvbe SBagner betannttict) ju teil burd)

Subroig II.

2) X, 423.
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auf ben ©ebanfen gefommen fein, baß ©aiuan

mtrffid) ffir feiueit !Äft ebler, naturred^tltcfjer @e*

ßnnung nact)f)er irgenbtuie fonbcrftct) ju 66ßett ge#

{)abt Ijaben tütrb. 2fffo bte emjtgen ©ebotc^ bte tu

ber SOBcIt ber ©rlöfung Staum l^abcu, ßnb bte be^

Saftet unb ber Siebe, unb bet ihnen fommt eö

itiemafö auf bie ©rfüUnng be^ SßBortiauteö, fonbern

auf bie 35eacbtuug be^ tiefer iiegenben ©inneö an.

<Bte ffnb feine gefdhriebenen ©ebote, ebenfo wenig

wie bie in einem g^amiiienfreife, aber jeber 3u=>

gehörige fennt ße unb würbe bie Sfidhtbeadhtnng

ihreö ©inneö aB groben 3Serßoß empßnben. ©ö

^)aßt auf ba^ Seben biefer ffeinen SGBeften, waö

Sßagner feßon 1849 erfannte: „Die 9?atur unb nur

bie Statur fann auch bie ©ntwirrung be^ großen

Söeftgefchicfeö aßein öoUbringen. «^at bie Äuftnr,

öon bem ©fauben bed ©htißontumö an bie SSer#

werßichfeit ber menfchtichen 9fatnr‘) auögehenb, ben

SSÄenfchen »erteugnet, fo h<it ftbh oben einen

^einb erfchajfen, ber ße einß fo weit »ernicßten

muß, af^ ber SOfenfdh nicht in ihr ?Haum h^t: benn

biefer g^einb iß eben bie ewig nnb einjig febenbe

9?atur. Die 9?atur, bie menfchfiche 9?atnr wirb

ben beiben ©eßweßern, Äultnr unb ©ibitifation,

ba^ ©efeß »erfßnbigen: ,©oweit ich euch enthaften

bin, foöt ihr feben nnb bffihon; foweit ich nitßt in

1) SBagiicr meint baö bogmafifche Sbtißenfum.
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eud) bin, foUt i^r aber fierbcn unb öcrbomn'V"

3(lfo and) 5®agner i(l ber Sieinung, baf bte auö

bem rein natfirlid)cn unb ebefn ©nt^jftnben geborenen

©ebote nnb ©a^ungen unfereö @efellfd)aftölebenö

im !Hol)men natÄrlidjen Sofeinö i()re »oKe ©eitung

beiiaiten.

üßirb nun au^ ber ^Bereinigung ber fleinen COBelten

einmal eine iRegenerotion ber ganjen SRenfcb^eit,

eine Sifidfebr aller jum 9?aturred)te erreicht werben

fbnnen? 2)a wir nicht im fianbe )tnb, in bie 3«=*

funft ju fehen, fo wirb and) niemanb etwa^ ©idjere^

barüber gu fagen »ermbgen. Äber man fann eine

J^offnung unb eine Übergeugung halben; unb biefe

bürfte wohl bei allen 3?aturred)tlern bahin gehen,

ba^ bie immer weiter jtch jleigernbe fogiale Drga«

nifation beö Staate^ fchlie^ilich baö >^bch|le leifien

wirb, wab in gemeinfchaftlicher ?6fung »on Äultur?

anfgaben uberhaugjt gu leifien i(l. Sa^ SSerlangen

ber inbiüibualiflifch gerichteten ©h^t^iflcre nach

Ibfung »om SSertragbrechte wirb aber mit jebem

weiteren Sahre ber fogialen ©ntwicflung nur wachfen,

unb ba nun gerabe bie Sntelligeng e^ ifl, bie eine

inbioibnelle Befreiung forbert, fo wirb wohl eine

Seit gu erwarten fein, wo man bie ^richte ber

fogialen Organifation banfbar einerntet, jeboch ben

35aum, an welchem jte wuchfen, alö im 2öege fieä=

henb, fdllt unb oerbrennt. Sie ÜBeltgefchichte Oer?

1) III, 88/39.

9^t(^atb SBagner. 11
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Iduft befanntfid) m SÖeltenbcweguugen, bod) immer

fo, baß ntd)t bie fibermunbenett Sujldnbe ber SWenfd)«

i)ctt ftd) tt)ieberi)oieit, fonbertt fo, baß nur oerforen ges

gangene Sebenöprinji})ien jurddgemonnen werben.

20?an wirb bie, auf bem 2öege ber »ertragöredjts

fidjen (Jntmidiung errungenen Slefuftate oermdbten

mit bem naturred)t{id)en ^rinjip beö Snbioibuati^s

mu^. I)a^ Ware bann bie 3eit/ wo ber ©auerteig

ber fieinen S^aturweiten bie ganje 9Äenfd)^eit burd)!=

fduert i)dttc, unb wo ein feber bie freien SOJenfdjen»

redete, bie fegt ßetig mei)r auf bie Obrigfeit öber«

tragen werben, jnrdcfforbcrn unb jurdefer^atten

wdrbe; unb bamit wäre bann eine neue Ära, bie

ber rein inbioibualillifdben ?eißungen, begonnen,

©ine ^orm beö 3Sertragöred)teö wirb aber wobt

immer in ber 3Bett bteiben, ndmtid) bie ber 2tb«

webr witttdrtidber ©tdrungen ber altgemeinen Stube

unb beö g^rieben^, atfo bie oertragörecbtlicbe Äobi^

ßjierung be^ and) im naturredbtticben (gm^)ßnben

»orbanbenen ©inne^ fdr friebtidje^ Stebeneinanber?

leben *)•

1) ^>ter liegt bie 5vagc nabe, toaö benit ber 3nb«tt ieneö

oevtragöreebflid) ju tobifijierenben, and) tm natuvrecbtlicben

©tttpftnben »orbanbenen ©tnneö für frieblicbeö Snfammenleben

fein fotl. ^it SSejug boranf erinnere man ftd), baü im 95e=

mnbffein jebeb ÜSolfeö eine SSoltömoral oorbanben i(l, bie fid)

forferbt. üßober fte tommt unb toie fie ftd) forterbf, infereffiert

unä hier md)t. ®ab ihre Äobiftjiernng möglid) iß, bemeiß bie

mofaifebe ©efebgebnng bejiebungöroeife biejenige beb Spturg ober
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©obalb btefc Ära ber 2ßeltgefd)tc{)tc il)rcn 3(tt=

fang ndl)mc, »Ärbe bie ©ebanfcnwelt 3cf«

erfl j« il^rer »ollen SBcrtung unb Sßebeutung fom?

men; bcnn man barf nidjt »ergeffen, baß bie alte

rdmifdje Sffielt, jn ber boct) and) S^rael Idngjl ge#

l)6rte, in t^rer »ertrag^redjtlict^en Organifation

jwecfö gemetnfdjaftltdber ?dfung ber il)r mdgltcljen

Äuttnraufgaben jur Seit Sefu d^rifli auf i^rem

J5dl)eßunfte angefommen mar, unb baß alfo and)

Sefuö »oUfommen »erßdnblid) nur erß in feiner

Sßßoßtion gegen biefe »ertrag^redjtlid) ^ddjßent#

midelten 3Serl)dltnijfe mirb. 9tom ßanb am Äb#

fcblnfife feiner »ertrag^redjtlicben ©rganifation unb

mußte nun entmeber dberge^en ju ber »on 3efu

mit bem @efdl)le einer gdttlidjen 95e»ollmdd)tigung

©oton. Slttcrbingö ließe fid) bagegeti einioenben, baß bev 3«»

balt ber SSoIf^moral bei ben Berfd)iebenen ÜScifern ein Bevfd)ie=

bener, alfo fein att9emcin=menfrf)Iicl)er fei. Qtber eg bonbelf fiel)

bann bod) immer nur um eine oerfd)iebenartige 9tuanciernng ber

gteidien iPrinjipien, unb mieraobl biefe fWuancierung in einjelnen

fünften — namentlid) im ^Betreff ber — febr meit ßcbt,

fo liegt bod) ßetg ben mannigfachen fUuancen ein gleicher fiftlicher

Sern ju grunbe, ber wirflieh allgemein menfchlich iß. 3tn übrigen

braucht ja bie Sobißjierung beg naturrechtlichen @mpßnbeng —
ber SSolfgmoral — nicht in 24 ©tunben eine für alle iSölfer

in gleicher SEeife bnrehgeführte m fein. ®ie ÜSölfer leben

gegenmärtig mit ihren oerfchiebenartigen moralifchen fRnancen

nebeneinanber unb fönnten bieg and) weiterhin, big bnrd) ben

fid) immer mehr ßeigernben fßerfehr ber fßölfer and) in fitt=

lieber Jpinficht ein allmählicher 5fuggleich ber 3(nfchaunngen unb

SSegriffe erreicht iß.

11 *
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öerfuttbetett ittbtotbuafifitfdfiett ^efretuitg, obev in

ftdf) jufammettbredf)ett «nb untergeben. gefcbat)

baö festere. 2)ie SBoIfer beö Stbenbtanbeö aber,

tt)e(cf)e nun ju Fragern ber Sffieftgefcbtcbte berufen

erfd){enen, waren, obgteicf) Snbtüibuattflen, bocf)

noch im 3uflaJtbe ber UrwÄdbftgfeit. Siefe reinen

9Zaturfinber waren unfähig, baö inbiöibuatiflifdbe

^rinjit) ju begreifen, nadf) welchem (te noch lebten,

unb erfl recht unfähig, baö inbiöibualiftifche ©ebnen

in ber ©ebanfenwelt 3efu jn »erfteben. ©ie traten

baö (Srbe Storni an. 2)aö war logifch notwenbig

unb tjf^chologifch felbflnerjldnblich. 9?un aber

ntufiten (te auch erjl bie ganje bertrag^rechtliche

@ntwi(#tung ber rbmifchen 2öelt — mutatis mutan-

dis — in einer fafl 2000 jährigen ©efchichte nach«

holen, ehe in ihrer SWitte ba^ ©ebnen nach SJe#

freiung bom 35ertragörechte entftchen unb bie frohe

35otfchaft Sefu ßhrifii »on ber (grlofung »erjlanben

werben fonnte.

3Benn unö bie Beiche« ber Seit nicht täufchen,

fo |tnb wir aber bem @nbe ber @ntwicflung nahe

unb (leben wieber bor bemfelben .^bhepunfte, auf

welchem bie romifche 3öelt (lanb, aB Sefu^ ge#

boren würbe. Senn baö ©treben großer 3SolB#

majfen nach grunbfä^licher SSollenbung be^ fojia#

liflifchen ©taatögebilbeö i|l begleitet bon einer be#

achtenswerten Unterjlromung, nämlich bon bem

Srrtume, auf biefem üBege eine inbibibuelle iße#
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fretujtg ju crreicfjen; matt inbiöibuelt frei wer^

beit Uttb bifbet jtcb nur ein, bieö unter bem ab^

foluteu Serrort^muö beö 3Sertrag^rec()teö ju erreicbeu,

ein 3Biberf^)rud) in fief) fetbfl, ber non ben SOtaffen

ni(f)t begriffen wirb. 2)iefe Unterjlrbmung bÄrfte

aber ba6 einjig ©efunbe in ber ganjen foiiafiflifeben

S5ett>egung fein, unb bie6 gefunbe 3icl beö l^entigen

tt)ettgefcbid)tiicbett ©drenö unb Slingenö ijl non

genialen Äopfen ber neueren ©efcbictjte in botter

Steinzeit tangfi boremfjfunben unb gefennjeiebnet

«jorben. @6 mbjt bureb bie ©efdbiebte unferer

Sage bereite ein frifeber ^rdblingöb^wd)/ unb fofebe

nadb (Jrlbfung lecbjenben, febarf inbiöibnatiflifcb

auöge^rdgten ^b^taftere mie Sutber, ^riebricb ber

@ro^e, ^eetboöen, ©oetbe, Söagner u. a. ftnb anju«

(eben aB bie erflen g^rdbiingöboten einer neuen

3eit. @6 lüirb baö ©bttlidbe lebenbig in ber

9Äenfcbcnbru|l. Die gidbenbe ©ebnfuebt, afö (Sinjet?!

perfbttliibfeit teitjunebmen an bem gbttficben SBerfe

ber Seben^feb^ffuttS u^b fo ein mdnbigeö Äinb beö

ewigen SSaterö ju werben, wdcbft mit febem Sabre»

macht burebauö ben ©nbruef, atö befdnben wir

utt^ bereite febr nabe öor bem grdften SBenbe#

^)untte ber ganjen bi^betisc« fWenfebbeitögefebiebte,

unb wenn bie irbifeben Leiter unferer mobernen

SSdtfer je^t bie 3fugen beffer offen ijcätm aB einfl

bie Äaifer 9lomö, fo werben ft^ begreifen, baß bie

?Dtenf(bbcit febt nicht am 3(u^gange, fonbern jum
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iweitett' STOate an ber ©cfjwelle bcr @ebanfcntt»e(t

©elingt aber, biefc ©cbtnelle ju

fiberfdjretten, fo treten wir ein in bie gewaltige,

»on 3ef« einfi erträumte iira eine^ »on @ott allein

begeijlerten unb »on Sefu allein gemeifierten praf?

tifdjen 6l)ri(tentum^.

ton 3. S5. v^irf in 2cij)äig,



t)i)n ‘SBiganb in

2)as IRbeingolb
55ttbcr s« 9iid)arb ©agncr^ g(cid)namigcin

ffierfe

öott Milbclm Meimac

?!Rit @flng unb @age eon

1ban0 Paul von TÄUoIsoßen

Wt 11 SSotlbilbcrn in mehrfarbigem

2i(()tbru(f unb jahlreid)en iJertbilbern

3mp. 4®. 38:45 cm.

3n 5Tafur=@fd)enho4 gebunben 5Rarb 45.—

3n bettet Äalb=Seber gebunben ?iKarb 70.—

Urtcit ber „Äunjl f6r Me":

©in DornebmeÄ, (tilnotte^, ed)f tünflterifcb anögeftatfefeö

iPrad)imcrf, baö fid) jum Siele fe$t, SBagnerö 9ling



btlMtrf) 5U gc(la(teti unb babei aucf) au^^ulegen. Äeitie

2:bf<'t^vbc!ovationen werben nacf>gemacf)t, feine btjarre

©bmbolif nimmt ftd) bie flaffifd)e @d)önbeit unb ©d)(id)ts

l^eit ber 2Bagnerfd)en ©icbtung ^um ^Sormanb, oielmebt

wi(( ber Mnflier einzig ben ©timmung^ge^alt be^ @c=

bid)te^ nacbbiiben. S^itbige ®(ätter in feinfler ?tu^=

fü^rung zaubern un^ bie grün(id)e ©ämmerung ber

SBaffertiefe, bie büjferen ^»öttenflammen 5?ibe(beim^,

bie ©ötterburg im 3{benb(lra^l über aufftarenbem ©e^

wßtf nor ?fngeiu 3m lebten 93i(b traf ber 9Ka(er ben

muftfa(ifd)en ©runbton, man fie^t unb l^ört förmlid)

bie gotbenen ©onnenflral^len nm SBatl^aÜ fpieten.

ben übrigen SSÜbern ^eben wir l^etwor: ®a^ muntere

TOrenfpiet, ®er 9taub be^ ©otbeß, ®ie j?nec()tung ber

TObelungen, SBotan^ ©ruü an 5[Ba(ßaU, greia^ ©nt=

fül^rung unb Olücffe^r, QÜberid)^ glud) unb ber ©ewitter=

sauber. ?tud) bie fteinen Sertbilber finb trefflid) gelungen

unb angeorbnet, fo Soge^ ©r^äßtung ron 2Beibe^=2ßonne

unb =9Bert unb ®er ©in^ug ber ©ötter in 5Ba(l^aU«

^ödb(l origineü finb bie UmralBmungen unb SierteifTen

unb runenartigen ©cbrift^eidßen. ®a^ ©an^e i(! wol^i=

gelungen unb würbig ber SBibmung: S)em ?lnbenfen

3tid)arb 2Bagnerß! SBol^ogen^ ©age i(I trefflid) im

?liKärd)entDn unb ©bbaffil gel^alten. ®ie 5?ad)er^ä^lung

iff 3ugleid) ©rläuterung. ®em ^orfpiel unb ben muft^

falifcben Swifd)enfpielen entfpred)en Pier fd)öne 6pmnifd)e

©efänge auf bie ©lemente.
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